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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Schriftenreihe ERFOLGREICHES PROJEKT- UND TEAMMANAGEMENT nimmt 

eine vermeintliche Nebensache in den Fokus, deren Ausgestaltung jedoch von 

entscheidender Bedeutung für das Wohl und Wehe eines bestehenden Projektes sein 

kann. Denn nicht allein ist es so, dass immer mehr Projektmittelgeber ein professionelles 

Kosten- und Finanzmanagement zur Bedingung der Projektvergabe machen, auch sind 

der effiziente und strategisch geplante Einsatz von Ressourcen und Akteur*innen sowie 

die Wahrung von Fristen und Budgets in bestehenden Projekten Aufgaben, die den 

Projekterfolg maßgeblich mitprägen. Anliegen dieser durchgängig praxisausgerichteten 

Reihe ist es deshalb, die Potenziale, Gegenstände und Instrumente eines effektiven und 

hochschuladäquaten Projektmanagements herauszustellen. 

Die Schriftenreihe beschäftigt sich mit den Grundlagen des Projektmanagements 

in allen Bereichen: von der Potenzialabschätzung über den Projektantrag und vom 

Finanz- zum Qualitätsmanagement von Projekten bis zur adäquaten Dokumentation. 

Auch das Management komplexer Projekte findet ausführliche Berücksichtigung. 

Kommunikation ist ein wichtiger, aber oft noch vernachlässigter Erfolgsfaktor rund 

ums Projektgeschehen. Doch wird zum Beispiel zunehmend zwingend gefordert, eine 

angemessene Öffentlichkeitsarbeit bereits im Projektantrag zu berücksichtigen. Einen 

weiteren wichtigen Bestandteil der Reihe bildet deshalb das Thema Pressearbeit und 

Forschungsmarketing sowie der Bereich Vernetzung und Kooperation.

Dieses A–Z des hochschulischen Projektmanagements wurde geschrieben von 

Autorinnen und Autoren, die direkt in Hochschule, Hochschulmanagement und dem 

beratenden Umfeld verortet sind und aus langjähriger, profunder und nicht zuletzt in der 

Praxis erworbener Fachexpertise schöpfen können.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Grundlagen des Projektmanagements

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 1

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 2

• Gelingende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Projekten

• Kooperationen systematisch finden und pflegen
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Veränderung als kommunikative Chance nutzen  
Corporate Blogs in der internen Kommunikation  

Julia von Westerholt 

Das Veränderungsvermögen einer Organisation zählt heute zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, um 
sich in umkämpften Märkten zu behaupten. Veränderungsmanagement (Change Management) 
meint im Folgenden das Projektmanagement von Veränderungen, das die Steuerung sozialer Pro-
zesse berücksichtigt. Erfolgreiches Management von Veränderungen bewältigt Projektphasen und 
Widerstände gemeinsam mit den Anspruchsgruppen. Eine möglichst breite Akzeptanz ist wesent-
lich für die nachhaltige Wirkung von Veränderungsmaßnahmen. Zielorientierte interne Kommuni-
kation kann diese befördern. Der vorliegende Beitrag erläutert den strategischen Vorteil von Corpo-
rate Blogs bei der internen Kommunikation von Veränderungen.  
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1. Ein starkes Team: Führung und 
Kommunikation 

Erfolgreiche Veränderung ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Viele 
Mitwirkende müssen einzelne Probleme lösen, Ideen entwickeln, Ent-
scheidungen treffen und umsetzen.  

Der ausschlaggebende Impuls sowie die Verantwortung für die Um-
setzung eines Veränderungsprojekts gehen meist von der Unterneh-
mens- bzw. Organisationsleitung aus. Diese entscheidet über das Ob 
und Wohin eines Veränderungsprozesses. Sie trägt auch die Verant-
wortung für das Ergebnis. Projekt- und Geschäftsleitung sind auf 
funktionierende Netzwerke interner Kommunikation und/oder eine 
externe Kommunikationsberatung angewiesen, die vorab notwendige 
Inputs und Signale vermittelt und den Projektverlauf kontinuierlich 
begleitet. Die enge Zusammenarbeit zwischen Leitung und Kommu-
nikationsverantwortlichen einer Organisation ist für den nachhaltigen 
Projekterfolg entscheidend. 

Impulse geben und  
Verantwortung tragen 

Ein weiteres Kriterium für gut geführte Veränderungsprojekte ist die 
Entschiedenheit, mit der einmal definierte Ziele verfolgt werden. Be-
harrlichkeit – auch in der Kommunikation der Maßnahmen – zahlt 
sich aus. Umgekehrt kommen halbherzige Kompromisslösungen Be-
triebe im Ergebnis teurer zu stehen, da sie den Erfolg des Gesamtpro-
jekts schmälern und somit die Glaubwürdigkeit zukünftiger Verände-
rungsvorhaben mindern. Misserfolge schaffen in der Rückkopplung 
sozialer Prozesse ungünstige Ausgangsbedingungen für Folgeprojekte: 
Veränderungskommunikation läuft Gefahr, Krisenkommunikation zu 
werden. 

Mit Entschiedenheit  
ans Ziel 

2. Die interne Kommunikation von 
Veränderungen 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die interne Kommunika-
tion von Veränderungsprojekten, weil implizit vorausgesetzt wird, 
dass Veränderungskommunikation extern nur dann funktioniert, wenn 
sie intern funktioniert.  

Zu den Kernaufgaben interner Kommunikation von Veränderungspro-
jekten zählen: 
1. Information der Anspruchsgruppen 
2. Moderation sozialer Prozesse 
3. Koordination der Feedbacks 

6 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Veränderung als kommunikative Chance nutzen 

„Zusammenlegung von Büros“ –  
Teilprojekt eines größeren Veränderungsprojekts 

 

 1. Informationsbedarf der Anspruchsgruppen:  
Quantitativ und qualitativ: Welche Zielgruppe ist in welchem Umfang betroffen? (z. B. mittleres 
Management, Sachbearbeiterebene, freie Mitarbeiter) Wer zieht wohin? Wie ändern sich die 
Arbeitsabläufe? 

2. Moderation sozialer Prozesse:  
Welche Konflikte bestehen bereits, wo entsteht neues Konfliktpotenzial? Wie lauten die unge-
schriebenen Gesetze?  
Welche Instrumente eignen sich für die Moderation der gegebenen sozialen Prozesse am bes-
ten (z. B. Plattformen, die sich für identitätsstiftende Maßnahmen eignen) 

3. Koordination der Feedbacks:  
Welcher Umfang und welche Art von Rückmeldungen werden erwartet (Beschwerden, Fragen, 
weitere Orientierungshilfen, etc.)?  
Wie können zusätzliche Kommunikationsaufgaben bewältigt werden (personell und budgetär)? 

 

Kommunikationsmaßnahmen sind umso wirksamer, wenn sie Teil 
eines Konzepts sind. 

Kommunikation 
mit Konzept

„Nebenwirkungen“ einzelner Maßnahmen können gleichzeitig nachhal-
tig zum Erreichen strategischer Oberziele beitragen (s. Abbildung 1): 

 

Abbildung 1 Erwünschte „Nebenwirkungen“ interner 
Kommunikation von Veränderungsprojekten 

Veränderungskommunikation wird maßgeblich von den Koordinaten 
des zugrunde liegenden Veränderungsprojekts bestimmt: Visionen, 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 7 
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messbare Ziele, konkrete Inhalte und geplante Maßnahmen müssen 
vorab eindeutig und bekannt sein, damit eine interne Kommunikati-
onsmaßnahme nicht am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Veränderungs-
kommunikation, die sich an Randthemen oder an resultierenden Maß-
nahmen aufhält, ist nicht nur ineffektiv, sondern langfristig unglaub-
würdig.  

2.1 Detailliertes Wissen über das geplante Projekt 

 

  

 „Zusammenlegung von Büros“ könnte ein Teilprojekt folgender größerer Veränderungen sein: 

1. Änderung der Kultur  Mehr Teamorientierung – Großraum- anstatt Einzelbüros  

2. Erfolgreiches Wachstum der Organisation  Raumnot  

3. Geplante Zusammenlegung von Einheiten  Vorstufe zu Stellenabbau 

Je nach zugrunde liegender Ursache wird das Teilprojekt anders wahrgenommen und muss ent-
sprechend anders kommuniziert werden 

 

Die Projektart bzw. die dahinterstehende strategische Zielsetzung be-
stimmt Inhalte, Art und Terminierung der Kommunikationsmaßnahmen. 

Was steckt dahinter? 

Mögliche Projektarten sind: 
• Programme zur Kulturveränderung (z. B. stärkere Kundenorientie-

rung) 
• Vermittlung und Verankerung von Leitbildern und Visionen 
• Qualitätssicherung/Programme zur Qualitätssteigerung 
• Umbaumaßnahmen/Umzug 
• Einführung neuer IT-Systeme 
• Personalauf- oder -abbau 
• Restrukturierung/Reorganisation 
• Programme zur Kostensenkung bzw. Produktivitätssteigerung 
• Unternehmensverkäufe und/oder -akquisitionen 
• Fusionen und/oder Übernahmen 
• Ausbau-/Wachstumspläne 

8 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 
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Länger andauernde Reorganisationen sind kommunikative „Dauerbren-
ner“, erzeugen jedoch zusätzlichen Informations- und Kommunikati-
onsbedarf (z. B. bei Beschwerden), wenn der Einzelne direkt betroffen 
ist. Zu diesem Zeitpunkt wird das Informationsbedürfnis zeitlich und 
räumlich konkret, was die Möglichkeiten und Grenzen der Logistik in 
der Informationsvermittlung auf den Prüfstand stellt: Wann muss wel-
che Information in welchem Umfang wo zur Verfügung stehen? 

Kommunikationsbedarf 
ermitteln und Ängste 

kennen

Fusionen oder Übernahmen erzeugen hingegen längerfristige Ängste 
(„Wird meine Stelle wegfallen?“) und werden mit steigender Betrof-
fenheit immer seltener und immer weniger konkreter Gesprächsstoff. 

Die Einführung neuer Büroorganisationssysteme kann einerseits aku-
ten Kommunikationsbedarf produzieren, andererseits vorhandene 
Ängste schüren. Befürchtungen um ein Mehr an Arbeit bei gleicher 
Entlohnung („Muss ich zusätzliche Aufgaben übernehmen?“), Angst 
vor Stellenabbau („Werden wir durch Systeme ersetzt?“) und voran-
gegangene Kommunikationsdefizite („Wir wurden nie gefragt, ob wir 
so etwas wirklich brauchen“) können gemeinsam zutage treten. 

2.2 Der soziale Ist-Zustand: Neuland oder Altlasten 

Die Ermittlung des sozialen Ist-Zustands, z. B. der Veränderungsbe-
reitschaft einer Organisation, bildet den zentralen Ausgangspunkt für 
die Orientierung der Kommunikation im Veränderungsmanagement. 
Projekte, die soziale Prozesse nicht berücksichtigen oder von falschen 
Voraussetzungen ausgehen, führen oft nicht zum gewünschten Erfolg.  

Ursachen und 
Symptome aus-
einanderhalten

Ist etwa eine Mitarbeiterebene unzufrieden über die mangelnde interne 
Kommunikation, wird die Einführung einer neuen Daten- und Infor-
mationsmanagementsoftware zwar womöglich zur verbesserten tech-
nischen Datenübertragung im Betrieb beitragen, jedoch nicht die ur-
sächliche Unzufriedenheit und damit einhergehende, andauernde Mo-
tivations- und Produktivitätsverluste reduzieren. 

Die Bereitschaft der Betroffenen zur Veränderung muss im Vorfeld da 
sein oder im Projektverlauf geweckt werden. Vorhandene Widerstände 
können ein Projekt zum Scheitern bringen und zu Altlasten für darauf-
folgende Projekte werden. Altlasten stellen ein schwieriges Erbe dar, 
gerade in der Kommunikation: Wie kann einem Mitarbeiter glaubwür-
dig vermittelt werden, dass beim nächsten Mal alles gut gehen wird, 
wenn vorangegangene Maßnahmen ex post schlecht bewertet oder für 
wirkungslos befunden wurden?  

Geschichte(n) kennen

Es gilt daher, Informationen und Erfahrungswerte über den Erfolg vor-
angegangener Veränderungsprojekte im Rahmen der Status Quo-
Ermittlung anstehender Projekte zu berücksichtigen und daraus Maß-
nahmen zur ursächlichen Problembehebung zu entwickeln. Kommu-

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 9 
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nikativ lassen sich auch aus diesen Daten u. U. zielführende Publikati-
onen erstellen (z. B. in Form von Logbüchern oder Fotogalerien), die 
die vollzogenen Fortschritte dokumentieren und abbilden, dass und 
wie aus Fehlern gelernt wurde. 

2.3 Kommunikationskultur und Unternehmenskultur 

Die interne Kommunikation von Veränderungsprojekten wird maß-
geblich von der Kommunikationskultur der Organisation bestimmt, 
die wiederum fester Bestandteil der Organisationskultur ist. Die Lite-
ratur zum Thema Unternehmens- oder Organisationskultur ist umfang-
reich, beruht aber nach wie vor auf grundlegenden Forschungsergeb-
nissen von Edgar Schein, insbesondere auf seinem Ansatz aus dem 
Jahr 1985. Schein definiert Kultur als „a pattern of basic assumptions 
– invented, discovered, or developed by a given group as it learns to 
cope with its problems of external adaption and internal integration – 
that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to 
be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 
feel in relation to those problems“.1  

Die Organisationskultur prägt die Art der Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern der Organisation. Sie schafft die Rahmenbedingun-
gen, unter denen Kommunikation stattfindet.  

Im Umkehrschluss lässt sich mithilfe von Kommunikationsprozessen 
die Organisationskultur verändern, wenn diese auf der Individual-
ebene stattfinden.2 

Individualkommunikation mithilfe klassischer Instrumente der inter-
nen Kommunikation (z. B. Anschreiben) ist eher langwierig und nicht 
praktikabel. Internetseiten, Web Portale, Chats, Twitters und Blogs 
bieten hingegen neue Möglichkeiten der Individual-, Gruppen- und 
Massenkommunikation. 

 

                                                      

1 Vgl. Schein, Edgar H.: Organizational Culture and Leadership. A Dynamic 
View. San Francisco 1985, S. 14. 
2 Vgl. Oelert, Jochen: Internes Kommunikationsmanagement: Rahmenfakto-
ren, Gestaltungsansätze und Aufgabenfelder. Wiesbaden 2003, S. 140. 

Der gemeinsame Nenner 

Neue Medien machen  
es möglich 



Veränderung als kommunikative Chance nutzen 

 

Abbildung 2 Analoge und digitale Medien der internen Kommunikation, vgl. Heueis 
(2008) 

3. Corporate Blogging in der 
Veränderungskommunikation 

3.1 Was ist ein Corporate Blog? 

Corporate Blogs sind persönliche oder thematische Nachrichtendiens-
te, die von Organisationen (oder deren Mitarbeitern) unter Verwen-
dung von Content Management Systemen als Webseite publiziert wer-
den. Ein Corporate Blog funktioniert wie ein virtuelles schwarzes 
Brett, eine Art Tagebuch, dessen Beiträge und Kommentare („posts“) 
im Internet publiziert werden.  

Corporate Blogs kommen sowohl in der ausschließlich internen 
Kommunikation zum Einsatz (s. Abbildung 3), z. B. im Wissensma-
nagement oder in der Projektzusammenarbeit, als auch in der externen 
Kommunikation, z. B. als Serviceblog oder als Produktblog.  

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 11 
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Abbildung 3 Einsatzmöglichkeiten von Corporate Blogs, Zerfaß (2005) 

Nicht immer ist ein Corporate Blog klar einer Kategorie zuzuordnen. 
Mischformen sind möglich. Auch sind die internen und externen Ziel-
gruppen nicht immer so deutlich zu trennen – häufig ist die externe 
Sichtbarkeit eines internen Blogs sogar erwünscht. Der Blog „Unsere 
Uni – unsere Baustelle“ (s. Abbildung 4) beispielsweise ist ein Ser-
viceblog (Baustelleninformation), der gleichzeitig die interne Kom-
munikation der Universität Regensburg unterstützt.  

Corporate Blogs können dazu beitragen, die interne Kommunikations-
kultur einer Organisation in ihren Qualitäten und Defiziten sichtbar 
bzw. erlebbar werden zu lassen. Wesentliche Themen der Organisati-
onskultur (etwa: „Wir kennen und nutzen unsere Möglichkeiten zu 
Begegnung und Interaktion“) können zeitgemäß besetzt werden. Sind 
Corporate Blogs für externe Nutzer zugänglich, können sie überge-
ordnete Veränderungsprojekte (z. B. Imagekorrekturen) kommunikativ 
unterstützen. 

12 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 
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Abbildung 4 Startseite „Unsere Uni – unsere Baustelle“,  
www.baustelle.uni-regensburg.de 

Der Einsatz von Corporate Blogs in der Kommunikation hat viele 
Vorteile (s. Tabelle 1). Bestechend ist seine Authentizität, die u. a. die 
Glaubwürdigkeit übermittelter Botschaften erhöht.  

Die Herausforderungen, die zu bewältigen sind, damit ein Corporate Blog 
möglichst reibungslos funktioniert, sind gut zu bewältigen, wenn man sie 
bei der Planung und Gestaltung des Blogs rechtzeitig berücksichtigt. Zu 
bedenken ist etwa der redaktionelle Mehraufwand, der durch eine funkti-
onierende Multi-Autorenstruktur deutlich reduziert werden kann. 

Chancen Herausforderungen 

• Geringe Kosten der Bereitstellung 
• Aktualität der Information 
• Individualkommunikation 
• Gruppen- und Massenkommunikation 
• Authentizität (externe Wirkung) 
• Zugang zu neuen Zielgruppen (extern) 
• Spill-over-Effekte (Strategischer Nutzen für 

übergeordnete Ziele) 

• Redaktioneller Aufwand (Personal, Zeit, Know-
how) 

• „Offenes“ Medium (Verhaltensregeln, Modera-
tion) 

• Virales Marketing (Werbung durch Mundpro-
paganda) 

• „Wildwuchs“ (wie wächst und gedeiht der Blog 
im Verhältnis zu den anderen internen Me-
dien?) 

Tabelle 1 Chancen und Herausforderungen in der Nutzung von Corporate Blogs 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 13 
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3.2 Warum sind Corporate Blogs für die interne 
Kommunikation von Veränderungsprojekten 
besonders geeignet? 

Ein Vorteil von Corporate Blogs für die interne Kommunikation von 
Veränderungsprojekten ist, dass aktuelle Beiträge (Informationen zu 
Veränderungsmaßnahmen) zeitnah von Autoren eingestellt und von 
Nutzern kommentiert werden können (Feedbackfunktion). Dadurch 
wird direkte Interaktion zwischen Autoren und Kommentatoren, aber 
auch unter Kommentatoren möglich. Autoren können dabei auch auf 
Beiträge anderer Autoren Bezug nehmen (s. Abbildung 5).  

Zeitnahe Interaktion 

 

Abbildung 5 Kommentarfunktion „Unsere Uni – unsere Baustelle“ 

Corporate Blogs eignen sich besonders zur Erstellung von Stärken-/ 
Schwächen-Profilen im Vorfeld von Veränderungsprozessen oder zur 
Status Quo-Ermittlung vorhandener sozialer Prozesse. Ein Corporate 
Blog kann die bestehende Organisationskultur offenbaren und Fragen 
beantworten wie: 

Diagnosen stellen 
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• Welchen Stellenwert hat unsere interne Kommunikation?  

• Wie wird miteinander kommuniziert? (Unausgesprochene Regeln) 

• Wie ist die Bereitschaft zu offenem Dialog? (Ausgesprochene Re-
geln) 

• Welche internen Themen interessieren die Mitarbeiter? 

Als assoziatives Sammelbecken für Inhalte und Medien von Anbietern 
und Nutzern spiegelt der Corporate Blog Kommunikationsangebot 
und -nachfrage einer Organisation wider. Die Interaktion baut dabei 
einerseits auf gelernten Mustern auf, kann andererseits aber auch neue 
Formen des Dialogs finden, etwa durch: 

Kommunikationsmuster 
spiegeln

• Die Auswahl der Themen  
Je nach Struktur eines Blogs können Themen von den Autoren vor-
gegeben werden. Inhalte können so in gewissem Rahmen gesteuert 
werden. 

Inhalte steuern

• Direkte Ansprache des Nutzers  
Zur Art der Ansprache, d. h. des Tenors des Umgangs miteinander 
kann die Redaktion Akzente setzen, indem sie beispielsweise eine 
eher persönliche Anrede verwendet. Je nach Größe und Art des Un-
ternehmens und der Zielgruppen kann ein umgangssprachlicher 
oder ein etwas formalerer Ton gewählt werden.  

Der Ton macht die Musik

• Die Gestaltung der Blogregeln   
Blogregeln gehören nicht nur zum guten Ton, sie sind auch wich-
tig, um für „Ausreißer“ (z. B. unerwünschte Kommentare) ge-
wappnet zu sein. Die Erfahrung zeigt: Formuliere so viele Regeln 
wie nötig und so wenige wie möglich, um den erwünschten Kom-
munikations- und Informationsfluss nicht zu behindern. 

Wenn Mitarbeiter Inhalte selbst mitgestalten, wenn sie multimediale 
Beiträge (Audio- und Video Podcasts) und andere unterhaltende „Bits & 
Pieces“ aus dem Büroalltag einstellen können, wird der Corporate Blog 
zu einem Medium für Corporate Infotainment (s. Abbildung 6). 

Unterhaltend 
informieren

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 15 
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Abbildung 6 Multimediale Inhalte „Unsere Uni – unsere Baustelle“ 

Die Möglichkeit, der eigenen Kreativität innerhalb der Organisation 
Ausdruck verleihen zu können, trägt zur Zufriedenheit der Mitarbeiter 
bei und erzeugt gleichzeitig eine höhere Glaubwürdigkeit des Blogs in 
der internen wie in der externen Kommunikation. Die Tatsache, dass 
die Mitarbeiter einer Organisation miteinander in lebendigem Dialog 
stehen, spricht für sich.  

Kreativität fördern, 
Frustrationen abbauen 
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Für die Erstellung eines Corporate Blogs interessant und wichtig zu 
wissen ist, dass Informations- und Unterhaltungsanteile sich in puncto 
Beliebtheit (messbar anhand der Häufigkeit der Seitenaufrufe) die 
Waage halten. Dies sollte bei der Erstellung von Beiträgen berücksich-
tigt werden. Empfehlenswert ist ein möglichst ausgewogenes Verhält-
nis zwischen harten Fakten und emotionalen Inhalten.  

Eine kürzlich erstellte Studie macht diese thematische Balance in ande-
rer Hinsicht deutlich. Die Nutzer von Corporate Blogs bewerteten die 
Glaubwürdigkeit der publizierten Themen: Weiter oben auf der Liste 
rangieren aktuelle Branchenthemen, dicht gefolgt von persönlichen 
Eindrücken von Mitarbeitern, sozialen und kulturellen Themen. Die 
Themen werden umso unglaubwürdiger, je „weiter weg“ sie sowohl 
inhaltlich als auch organisatorisch angesiedelt sind (s. Abbildung 7). 

 

Abbildung 7 Corporate Blogging: Welche Themen sind am glaubwürdigsten?  
(Pfeiffer 2008) 

Corporate Blogs bieten die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu er-
schließen (s. Tabelle 1). Diese lassen sich im Rahmen der Blogstatistik 
(Blog Stats) erfassen und unter verschiedenen Gesichtspunkten aus-
werten. Die Content Management Systeme bieten hierfür geeignete 
Tools an. 

Anspruchsgruppen 
erfassen
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Fragen, die sich anhand von Blogstatistiken beantworten lassen 

 

 • Welche Beiträge wurden am häufigsten aufgerufen? 

• Welche Links wurden angeklickt? 

• Über welchen (Um-)Weg wurde die Seite angewählt? 

• Wie hoch ist die Absprungrate (nicht wiederkehrende Besucher)? 

• Wie viele Seiten wurden durchschnittlich (pro Besucher) gesehen? 

• Wie viele Zugriffe hatte der Blog (je Zeiteinheit)? 

• Welcher Beitrag wurde am häufigsten kommentiert?  

• Wie repräsentativ sind die Kommentare? (Einzelmeinung vs. Tendenz) 

• Woher kamen externe Besucher der Seiten (Karten-Overlay)? 

 

Auch aufgrund der raschen Auswertbarkeit des Nutzungsverhaltens 
der User werden Corporate Blogs in der strategischen Unternehmens-
kommunikation (intern wie extern) an Bedeutung gewinnen.  

Übergeordnete Ziele 
unterstützen 

4. Wie aus Veränderungskommunikation 
Kommunikationsveränderung wird 

Dank seiner vernetzten Funktions- und Wirkungsweise sowie seiner 
hohen externen wie internen Glaubwürdigkeit eignet sich der Corpora-
te Blog besonders gut zur Umsetzung komplexerer Kommunikations-
konzepte. Je nach Größe der Organisation empfiehlt es sich, Corporate 
Blogs zunächst an einem konkreten Teilprojekt zu testen oder im 
Rahmen einer kleineren Veränderungsmaßnahme einzuführen. Die 
sozialen Prozesse, die durch den Corporate Blog in Gang gesetzt wer-
den, geben Aufschluss über das weitere Potenzial des Mediums für 
das übergeordnete Kommunikationskonzept. Werden die Rückkopp-
lungen zur Umsetzung strategischer Oberziele genutzt, kann Verände-
rungskommunikation zu nachhaltiger Kommunikationsveränderung 
beitragen (s. Abbildung 1). 

Neue Dimensionen der 
Kommunikation 
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Corporate Blogs 
 

 http://www.baustelle.uni-regensburg.de 

http://www.frostablog.de/blog/  

http://blog.daimler.de/ 

http://blog.plazahotel.de/ 

http://automotiveblog.t-systems.de/ 

http://www.insignia-blog.de/ 

http://www.persilblog.de/ 
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Change Management  
Projekte initiieren, managen und kommunizieren 

Iris Klaßen 

Projektarbeit ist an Hochschulen gelebte Praxis. Mehr und mehr kommt es darauf an, mit Projekten 
abseits des reinen Forschungsauftrags flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Information und 
Kommunikation haben in der Projektarbeit eine zentrale Bedeutung. Sie schaffen Vertrauen, för-
dern Handeln und garantieren Akzeptanz.  
Die Hochschullandschaft wurde in den letzten Jahren grundlegenden Veränderungen unterzogen. 
Managementansätze aus der Wirtschaft wurden adaptiert. Sowohl für die organisatorische Ebene 
des Hochschulmanagements als auch für die Forschungsaktivitäten im Wissenschaftsmanagement 
gilt, dass immer stärker eine Verschränkung von Wissenschaft und Wirtschaft stattfindet. Daher 
lohnt ein Blick in die dortige Praxis des Projektmanagements. Nach einem allgemeinen Überblick 
konzentriert sich dieser Beitrag auf die Bedeutung von Information und Kommunikation im Um-
gang mit Projekten, sowie der Schlüsselposition der Projektleitung. 
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1. Mit Projekten den Wandel gestalten  

Die Projektlandschaft in den Hochschulen beinhaltet traditionell for-
schungsorientierte Projekte oder zeichnet sich durch Forschungsver-
bünde ab. Mit dem Wandel in der Hochschullandschaft, gekennzeich-
net durch zahlreiche Reformen und Entwicklungen, z. B. den Bolog-
na-Prozess oder die Einführung von Studienbeiträgen, kommen ver-
stärkt Projekte hinzu, die eine Veränderung der Organisationsstruktu-
ren zum Ziel haben oder die Hochschulkultur betreffen. Es findet eine 
Verschränkung von unterschiedlichen Projektarten statt, die wiederum 
unterschiedliche Herangehensweisen erfordern.  

Change Management ist in diesem Kontext ein Begriff, der in den 
Wissenschaftsalltag Einzug hält. Hochschulmanagement, Qualitäts-
management und Wissenschaftsmanagement werden oft im gleichen 
Atemzug genannt.  

Der Innovations- und Veränderungsdruck führt dazu, dass als Reaktion 
Projekte entstehen, die, interdisziplinär ausgerichtet, Synergien erwar-
ten lassen und mit denen man flexibel und schnell auf veränderte 
Rahmenbedingungen reagieren möchte, um die Nase vorn zu haben. 
Die Folge ist, dass eine diffuse Projektlandschaft entsteht, in der sich 
Organisationsprojekte (Änderung der Hochschulstruktur), die Kultur 
verändernde Projekte (Änderung der Hochschulkultur) und For-
schungsprojekte (Aufbau und Ausweitung von Expertise, Innovations-
management und Profilierung in der Wissenschaftslandschaft) glei-
chermaßen tummeln.  

Diffuse 
Projektlandschaft 

Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der Komplexität und Ar-
beitsteiligkeit von Projekten Hochschulmitglieder zeitgleich in mehre-
re Vorhaben eingebunden sind. Zudem dominiert im Hochschulalltag 
das Verständnis von Forschungsprojekten, die im Unterschied zu Or-
ganisationsprojekten ein Abweichen von der ursprünglichen Zielset-
zung erlauben.  

In dieser Situation ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Das in 
der unternehmerischen Praxis angewendete Projektmanagement ist für 
den Hochschulalltag nicht eins zu eins übertragbar, kann jedoch Ori-
entierungshilfe leisten.  
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2. Grundbegriffe des Projektmanagements 

2.1 Ein Projekt 

Der Projektbegriff wird geradezu inflationär verwendet. Überall ent-
stehen Projekte und arbeiten Menschen in ihnen. Dabei ist die Durch-
führung von Projekten keineswegs der Arbeitswelt vorbehalten. Auch 
im Privaten tummelt man sich in Projekten. Was aber meint „Projekt“? 
In der unternehmerischen Praxis ist es ein Vorhaben, das sich in seiner 
Einmaligkeit von anderen Maßnahmen abhebt. Projekte finden dort 
außerhalb der Regel statt und bedeuten zusätzlichen Aufwand.  

Projekt – 
Definition nach DIN 69901 

 

 Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmalig-
keit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist wie 
z. B.: Zielvorgaben, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere 
Bedingungen, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und 
projektspezifische Organisation. 

 

Im Hochschulalltag dagegen zählen Projekte zur forscherischen Pra-
xis. Mit den veränderten Rahmenbedingungen und zunehmenden Um-
strukturierungsmaßnahmen kommen jedoch auch mehr und mehr Pro-
jekte hinzu, die die Struktur betreffen. Sie sind wie in den Unterneh-
men etwas Zusätzliches und widmen sich besonderen Problemen bzw. 
Veränderungen. 

Die Projektarbeit konzentriert sich auf Lösungsansätze außerhalb be-
stehender Hierarchien. Durch sie erscheint es möglich, in dynami-
schen, sich ständig wandelnden Umwelten zu bestehen. Aus der be-
trieblichen Praxis sind Ansätze der Prozessoptimierung bekannt, sie 
drehen sich rund um die Wertschöpfung. In Teilen werden solche An-
sätze auch auf den Dienstleistungsbereich übertragen.  

Im Fokus:
Lösungsansätze und 

Wertschöpfung

Betrachtet man den Wissenschaftsbereich, richtet sich die Drittmittel-
förderung ebenfalls auf solche Ansätze aus. Wertschöpfung wird in 
dem Kontext nicht nur monetär gemessen und gewinnt an Bedeutung. 
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2.2 Projektmerkmale 

Häufig liest oder spricht man vom „Projektstatus“ einer Maßnahme. 
Was meint das aber nun genau?  

Typische Merkmale sind: 
• Neuartigkeit eines Vorhabens 
• Umfang (Komplexität bzw. Interdisziplinarität) 
• Aufgabenverteilung auf viele Beteiligte 
• Festgelegter Rahmen (zeitlich, finanziell, personell) 
• Vorhandene Projektstruktur 
• Zielsetzung (strategische Bedeutung) 

 

Projekt oder Kampagne? 

 

 Nicht alle Aufgaben, die als Projekt bezeichnet werden, haben tatsächlich Projektstatus. Es gibt 
unter ihnen Sonderfälle, wie beispielsweise die Einführung eines neuen Studienangebots, Vorbe-
reitungen für den Semesterstart oder ein neuer Internetauftritt. Dieses sind eher Maßnahmen oder 
Kampagnen, weil sie wohl hinsichtlich der Umsetzung befristet sind, aber grundsätzlich keine 
Neuartigkeit darstellen. 

 

Die Entscheidung, ein Projekt zu starten bzw. aufzusetzen, resultiert in 
der Regel aus einem Problem oder einer Veränderung, auf die man 
reagieren muss. 

2.3 Projektarten 

Insbesondere für den Hochschulalltag gilt: Projekt ist nicht gleich 
Projekt. Die Projektkonzeption muss sich an dem Projektziel, der dar-
an ausgerichteten Projektstrategie und den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen orientieren. Im Zentrum der Projektarbeit im Wissenschaftsbe-
reich stehen forschungs-, struktur- und imagefördernde Projekte.  

Jedes Projekt ist anders! 

2.3.1 Forschungsprojekte 

Die Projektarbeit in der Forschung ist zunächst ergebnisoffen. Damit 
unterscheidet sie sich maßgeblich von der unternehmerischen Projekt-
praxis. Forschungsprojekte können sich über Jahre hinziehen und in 
dieser Zeit mehrfache Richtungsänderungen erfahren. Die Legitimati-
on von Forschungsvorhaben gewinnt jedoch mit den aktuellen Ent-

Legitimation von  
Forschungsvorhaben  
gewinnt an Bedeutung 
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wicklungen an Bedeutung, so dass die Übertragung von Projektstan-
dards, die eine Evaluierung erleichtern, zu empfehlen ist. Die Diskus-
sion des Projektfortschritts geht mehr und mehr über die Scientific 
Community hinaus. Mit den neuen Anforderungen steigt der Bedarf 
von Professionalität in der Projektarbeit. Förderinstitutionen verbin-
den mit der Vergabe von Fördermitteln entsprechende Anforderungen 
und Messkriterien.  

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner betont Managementqualitäten und 
Medientrainings als Anforderungen für Forschungsverbünde: 

„In solchen Verbünden wird das Management der Forschung zu 
einer wesentlichen und eigenständigen wissenschaftsimmanen-
ten Aufgabe, die insbesondere darin besteht, die Vernetzung zu 
fördern und die Erarbeitung integrierter Ergebnisse und Pro-
dukte zu begleiten und sicherzustellen. Managementqualitäten 
und -fähigkeiten werden so zu wichtigen zusätzlichen Anforde-
rungen an die Verantwortlichen solcher Verbünde.“1 

Im Zuge der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft treffen zu-
dem unterschiedliche Ansätze der Projektarbeit aufeinander. Die DFG 
hat beispielsweise ein Förderprogramm aufgelegt, das die Überleitung 
von Projekten aus dem Wissenschaftsbereich in Wirtschaftsunterneh-
men fördert. Nachwuchswissenschaftlern soll so ermöglicht werden, 
zum Zweck eines Erkenntnistransfers zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft nicht nur im universitären Bereich, sondern auch im indus-
triellen Umfeld weiter zu forschen. Der Vorteil für die Wissenschaftler 
sei unter anderem ein „zielorientiertes, effektives Arbeiten in einer 
professionellen Umgebung“ (DFG-Flyer). 

Dieser Transfer von Forschungsprojekten in die Wirtschaft erfordert 
von allen Beteiligten eine Abstimmung des Projektmanagements.  

2.3.2 Strukturprojekte 

Organisationsprojekte haben eine festgelegte Zielsetzung und verzah-
nen in sich technische und auch kulturelle Aspekte. In ihnen entsteht 
eine Komplexität von Themen und Anknüpfungspunkten, die zu Pro-
jektbeginn oftmals nicht ersichtlich ist. Kostensenkung und Qualitäts-
sicherung sind häufig ihre Ziele. Erreicht werden sollen diese durch 
Veränderung von Strukturen der Organisation und Verbesserung von 
Abläufen in den Servicebereichen.  

                                                      

1 In: Management von Forschungsverbünden. DFG, Deutsche Forschungs-
gemeinschaft 2008. 

Veränderung und 
Verbesserung von 

Strukturen und Abläufen
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So erhöht sich durch den Bologna-Prozess und steigende Studieren-
denzahlen der Aufwand in den Hochschulverwaltungen. Auch führt 
der Autonomiegewinn zu einer stärkeren hochschulinternen Belas-
tung. Wurden früher Vorgänge zur Entscheidung an die Ministerien 
übergeben, ist mit der Stärkung der Präsidien/Rektorate sowohl der 
Prozess der Entscheidungsfindung als auch ihrer Umsetzung nun 
hochschulintern zu leisten. Und die Studierenden erwarten mit Einfüh-
rung von Studienbeiträgen eine deutliche Verbesserung von Service 
und Dienstleistung. Online-Einschreibungen, Serviceportale im Intra-
net und E-Learning sind Angebote, die über Projekte (weiter-) entwi-
ckelt werden.  

2.3.3 Imageprojekte 

Mit steigendem Wettbewerb unter den Hochschulen – sowohl um 
Studierende als auch um Drittmittel – gewinnt das Hochschulmarke-
ting und damit eine professionelle Positionierung der Hochschule an 
Bedeutung. Anders als Strukturprojekte bewirken Imageprojekte eine 
Veränderung der Organisationskultur. Sie ist die gelebte Praxis in den 
Hochschulen, die nach mehr oder weniger festgeschriebenen Regeln 
ausgerichtet wird.  

Hochschulmarketing 
und professionelle  
Positionierung  

Die Veränderung der Organisationskultur gelingt nicht auf der Sachebe-
ne, die sich auf Zahlen und Fakten stützt. Für einen erfolgreichen 
Imagewandel sollten Projekte auf der emotionalen Ebene angesiedelt 
werden. Sie zielen so auf eine Veränderung von Werten und Einstelllun-
gen aller Bezugs- und Zielgruppen ab, z. B. Meinungsbildner in Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, Förderer, Hochschulmitglieder, Studienin-
teressierte, Scientific Community, interessierte Öffentlichkeit u. a. 
Imageprojekte sind nicht notwendigerweise von Beginn an als solche 
geplant. Es ist durchaus möglich, dass ein Projekt, das in erster Linie 
strukturelle Veränderungen zum Ziel hatte, sich in Richtung Imagepro-
jekt entwickelt.  

Emotionale Ebene zur 
Veränderung der  
Organisationskultur  

 

Vom Struktur- zum Imageprojekt 

 

 Mit Gründung von Stiftungsuniversitäten hat zunächst eine Veränderung der Struktur zugunsten 
eines Autonomiegewinns stattgefunden. In der weiteren Entwicklung wird die strukturelle Verände-
rung zur Profilierung der Hochschulen offensiv eingesetzt. 

 

Image- und Strukturprojekte stehen in engem Zusammenhang mitein-
ander.  

26 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Change Management 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 27 

  

 Allein der Umgang mit Veränderungen ist Ausdruck der Organisationskultur und hat Auswirkungen 
auf das Image. Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, Beachten von Traditi-
onen, Verbindlichkeit und Einbeziehen der Hochschulmitglieder in den Veränderungsprozess sind 
wichtige Voraussetzungen für ein positives Image. 

 

2.4 Change Management in und mit Projekten 

Bezogen auf den Umgang mit Projekten zeigt sich, dass eine koopera-
tive Organisationskultur und erfolgreiche Projektarbeit in gegenseiti-
ger Abhängigkeit zueinander stehen. Projektarbeit erfordert Teamfä-
higkeit, und dies über Strukturen und Hierarchien hinweg. Die Verän-
derungsbereitschaft aller Betroffenen muss sichergestellt sein, oder zu-
mindest die Gruppe der aktiven Unterstützer eine Mehrheit darstellen. 
Im Bereich der Hochschulen stellt der Autonomieanspruch, verbunden 
mit traditionell weitreichenden Entscheidungsfreiräumen, eine beson-
dere Herausforderung für die Arbeit in Veränderungsprozessen dar. 
Zudem ist die Gruppe der Beteiligten, z. B. Professoren, wissenschaft-
liche Mitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter und Studierende, im Hin-
blick auf die Kompetenzen und auch das Interesse sehr heterogen. 
Dies führt schnell zu Verständigungs- und Zielkonflikten.  

Im Rahmen einer Projektmanagement-Studie2 hat man u. a. folgende Schwachstellen in der Pro-
jektmanagementkultur erhoben. Es fehlen: 

• Wertschätzung und finanzielle Anerkennung für erfolgreiche Projektarbeit 

• Bekanntheitsgrad der Projektorganisation 

• Dokumentation und Erfahrungsaustausch zwischen abgeschlossenen und aktuellen Projekten 

• Projektmarketing: Projekterfolge werden nicht gefeiert 

• Erfolgreiche Projektarbeit als Karrieremöglichkeit 

• Transparenz über die Projektarbeit 

                                                      

2 Engel, C., Tamdjidi, A.; Quadejacob, N.: Projektmanagement Studie 2008. 
Erfolg und Scheitern im Projekt. Gemeinsame Studie der GPM Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement e.V. und PA Consulting. http://www.gpm-
ipma.de/download/Ergebnisse_Erfolg_und_Scheitern-Studie_2008.pdf 
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Im Rahmen der Studie wurde herausgestellt, dass Kommunikation, 
Zieldefinition und Qualifikation der Beteiligten über Erfolg und Miss-
erfolg von Projekten entscheiden. Politik, Bereichsegoismen, interne 
Kompetenzstreitigkeiten und das Selbstverständnis der eigenen Positi-
on kommen hinzu. Die Verlagerung von Verwaltungsaufgaben in den 
Wissenschaftsbereich zieht strukturelle Veränderungen nach sich, die 
gerade vor diesem Hintergrund besonders wenig Akzeptanz finden. 
Die Vermittlung der Notwenigkeit von Veränderungen und die Pro-
jektidee muss in solchen Bereich mit besonderem Augenmerk vermit-
telt werden. Das Informationsmanagement hat vor diesen Hintergrund 
einen zentralen Stellenwert in der Projektarbeit.  

Die Projektleitung übernimmt hier die Federführung. Sie ist für die 
Kommunikation verantwortlich und hat folglich die Aufgabe, schon 
bei der Projektplanung mögliche Auswirkungen zu bedenken. Ent-
sprechend müssen die Betroffenen einbezogen werden, um deren Ak-
zeptanz für das Projekt zu fördern. Denn egal wie wichtig Verände-
rungen sind: Gegen den Willen von Betroffenen werden sie nicht er-
folgreich umzusetzen sein.  

2.5 Projektleitung 

In allen Projekten, Prozessen oder Vorhaben muss jemand sprichwört-
lich „den Hut aufhaben“. Die für die Rolle des Projektleiters oder auch 
Projektmanagers ausgewählte Person trägt die Verantwortung für den 
Projekterfolg.  

 

  

 Starke und in die Organisation integrierte Projektleiter haben ein klares Verständnis ihrer Rolle, 
verfügen über sehr gute Fähigkeiten in den Soft Skills und haben Entscheidungskompetenzen. 
Sie legen klare Ziele für das Projektteam fest, formulieren realistische Anforderungen und sorgen 
durch regelmäßige Information des Projektfortschritts für Transparenz. 

 

 

Kommunikation ist  
entscheidend für den 
Erfolg 

 

  

 Wichtig ist nicht, dass sich wenige über Veränderungen einig sind, sondern, dass diese Verände-
rungen von vielen im Alltag akzeptiert und umgesetzt werden. Das Neue muss von unten her 
wachsen und nicht von oben verordnet werden. 
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In der Projektpraxis zeigt sich immer wieder, wie wenig darauf geach-
tet wird, welche fachlichen und persönlichen Eigenschaften eine Pro-

o eine geeignete Projektleitung aus? Dominierend ist 
wiederum die Kommunikationsfähigkeit. Hinzu kommen die soge-

ktleitung  

Verantwortung 

erativen Führungsstil 

eißt sich dennoch nicht fest 

Themen einarbeiten 

kturiert 

 delegieren 

Anwendung von neuen Medien bestens aus 

e im Blick 

 Kommunikation 

jektleitung für diese Position befähigen. Die Vergabe der Aufgabe 
erfolgt in der Regel im engen Bezug zum thematischen Projektauftrag. 
Aber wer in einem Thema sicher ist, muss nicht gleichermaßen über 
Führungskompetenz im Projektmanagement verfügen. Im Gegenteil 
kann fachliche Expertise die Anwendung von Managementmethoden 
eher behindern. 

Was zeichnet als

nannten Soft Skills, die für Studierende mittlerweile Pflichtveranstal-
tung sind. 

Eine Proje

• übernimmt gerne 

• ist Teamplayer 

• pflegt einen koop

• kann Prioritäten setzen 

• arbeitet ausdauernd und b

• ist geistig flexibel 

• kann sich in neue 

• hat Organisationstalent und arbeitet stru

• verfügt über Autorität, kann sich durchsetzen und

• ist dialogfähig 

• kennt sich in der 

• scheut keine Konflikte 

• hat wirtschaftliche Aspekt

• kann moderieren und hat Freude an

• behält den Überblick 

Handout 1 Notwendige Fähigkeiten der Projektleitung 

 

Notwendige Fähigkeiten 
der Projektleitung
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Abbildung 1 Kommunikationsfähigkeit: Der Schlüssel für erfolgreichen Wandel3 

Die Aufgaben der Projektleitung sind entsprechend dem Anforde-
rungsprofil sehr heterogen und komplex. Auf einen einfachen Nenner 
gebracht, ist diese für die Zielerreichung verantwortlich, und zwar im 
festgelegten Zeit- und Budgetrahmen. Ganz wichtig ist es, den Über-
blick über das Vorhaben zu behalten und dabei auch Rahmenbedin-
gungen bzw. den Verlauf von Projekten im Umfeld (sowohl innerhalb 
 
                                                      

3 Quelle: Capgemini: Veränderungen erfolgreich gestalten. Bedeutung, Stra-
tegien, Trends. Change Management 2005. http://www.at.capgemini.com/m/ 
at/tl/Change_Management_2005.pdf 
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der Hochschule oder auch Forschungslandschaft) zu beachten. Damit 
dies gelingt, sind ein strukturiertes Vorgehen und die Beachtung von 
Projektstandards unbedingt nötig.  

Seit Januar 2009 liegt eine aktuelle DIN zum Projektmanagement vor: 
DIN 69901-2:2009. Darin werden Mindeststandards für Projektmana-
gementprozesse aufgeführt, die eine professionelle Herangehensweise 
in der Projektarbeit ermöglichen.  

Strukturiertes Vorgehen, 
Beachten von 

Projektstandards

Genannt sind als Mindeststandards: 
• Ziele skizzieren und definieren 
• Freigabe erteilen 
• Zuständigkeiten klären 
• Projektstrukturplan erstellen (inkl. Terminplan) 
• Meilensteine definieren 
• Information, Kommunikation, Berichtswesen und Dokumentation 

planen 
• Machbarkeit bewerten und Risiken analysieren 
• Lösungsansätze planen 
• Ressourcenplan erstellen 
• Zielerreichung steuern 
• Abschlussbesprechung durchführen 
• Projekterfahrungen sichern 

Die Projektleitung muss für die Einhaltung dieser Standards sorgen, 
sich während der gesamten Projektlaufzeit ihrer zentralen Rolle be-
wusst sein und die komplexe Projektstruktur für alle Beteiligten nach-
vollziehbar machen. Nichts ist schädlicher für Projekte als immer 
wieder aufkommende Diskussionen über Sinn und Zweck des Vorha-
bens. Daher muss für alle Beteiligten klar sein, welches ihre Rolle ist 
und wo man sich gerade befindet.  

2.6 Projektstruktur 

Eine nachvollziehbare Aufbauorganisation des Projekts sorgt für Ori-
entierung. Sie sollte gewährleisten, dass unterschiedliche Interessen-
gruppen und Gremien beteiligt werden können. In welcher Form, das 
hängt stark vom Projekt und den Projektzielen ab. Für Hochschulen ist 
nachfolgende Organisation denkbar.  
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Abbildung 2 Projektorganisation an Hochschulen 

Projektbüro als Servicestelle 

Das darin aufgezeigte Projektbüro sollte als dauerhafte und zentrale 
Einrichtung in die Hochschulstruktur eingebunden werden. Eine sol-
che Projektservicestelle sichert die Einhaltung von Projektstandards, 
steht der Projektleitung beratend zur Seite und schult Projektleitungen.  

In Unternehmen wird Projektarbeit mehr und mehr als „Zentrales Pro-
jektmanagement“ organisiert. Neben dem Projektbüro, das die jewei-
lige Projektlandschaft im Blick hat gibt es dort einen Pool von Mitar-
beitern, die entsprechend qualifiziert werden. Diese Praxis wäre auch 
für die Hochschulen von Vorteil, zumal dadurch die interdisziplinäre 
Verschränkung sowohl von Forschungs- als auch Strukturprojekten 
positiv gefördert werden könnte.  

Hinzu kommt der nicht zu unterschätzende Coaching-Aspekt. Jede 
Projektleitung kommt an einen Punkt, an dem sie mit Widerständen 
umgehen muss. In solchen Situationen im geschützten Raum über Lö-
sungsmöglichkeiten zu beraten hilft, Talsohlen zu durchqueren und 
das Projekt auf Kurs zu halten.  
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Von wachsender Bedeutung sind das Projektcontrolling und das Pro-
jektmarketing. Diese Aufgabenbereiche sind gemeinschaftlich vom 
Projektbüro und der Projektleitung abzustimmen. In jedem Fall muss 
gesichert sein, dass das Projektbüro über den Projektverlauf und die 
Einhaltung des Projektplans informiert ist. Nur so ist eine aktuelle 
Darstellung der Projektlandschaft in der Organisation möglich.  

Das bietet ein Projektbüro: 

• Sammlung von Projektideen 

• Hilfestellung bei Projektanträgen 

• Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit 

• Beratung der Auftraggeber bei der Begutachtung 

• Information über laufende Projekte 

• Projektcontrolling 

• Darstellung und Vernetzung der Projektlandschaft (Projektportfolio) 

• Dokumentation der Projektarbeit 

• Projektmarketing 

• Schulung im Projektmanagement 

• Bereitstellung von Softwarelösungen 

• Erstellung eines Projekthandbuchs … 

Denkbar ist ein solches Projektbüro als Stabstelle der Hochschullei-
tung oder auch als Teil der Zentralen Weiterbildung. Fest steht, dass 
mit Zunahme von Projekten – sowohl in der Anzahl als auch in der 
Projektart – eine solche Serviceeinrichtung für Professionalität und 
Qualitätssicherung sorgt.  

Es geht um Multiprojektmanagement, das im Hinblick auf die Profil-
bildung, Ressourcenplanung und Forschungsintensität der Hochschu-
len an Bedeutung gewinnt. In den Hochschulen gibt es eine vielfältige 
Projektlandschaft. Hier zu priorisieren, zu vernetzen und Synergien zu 
schaffen, gelingt nur mit dem richtigen Überblick.  
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 Nur wenn für das Projekt eine klare Zielsetzung besteht und diese intern von den Projektmitglie-
dern akzeptiert wird, ist eine erfolgreiche Kommunikation auch nach außen möglich. 

 

3. Informationsmanagement im Projekt 

In einer diffusen Projektlandschaft ist die Schaffung von Transparenz 
besonders wichtig, um zu verhindern, dass Projekte miteinander in Kon-
kurrenz treten bzw. sich gegenseitig behindern. Dabei spielt die Glaub-
würdigkeit und Zustimmung der Leitungsebene eine besondere Rolle.  

Klare Visionen, Zielsetzungen und offene Kommunikation sind die 
zentralen Erfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen. 

 

Abbildung 3 Veränderungen erfolgreich gestalten4 
                                                      

4 Quelle: Capgemini 2005 
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Neben den hochschulintern bestehenden Kommunikationsstrukturen 
(Senats-, Fakultäts- und Institutssitzungen, Sitzungen der Organisati-
onseinheiten, Rücksprachen in der Verwaltung und im Präsidium etc.) 
ist es wichtig, gerade in der Projektarbeit neue Kommunikationswege 
zu erschließen. Dazu ist es notwendig, bereits bei der Projektplanung 
ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten, das zum Projekt passende 
Kommunikationsmaßnahmen enthält. Dieses Konzept orientiert sich 
maßgeblich an der Projektstrategie, die wiederum ein klar formuliertes 
Projektziel voraussetzt.  

3.1 Was sind wichtige Informationen? 

Die Bedeutung der Informationen steigt mit ihrer Relevanz für das Pro-
jekt und orientiert sich folglich an den Projektzielen. Natürlich gibt es 
auch allgemeingültige Kategorien, die eine erste Orientierung bieten.  

So lassen sich Informationen unterscheiden, die 

• sich an Projektbeteiligte und Betroffene richten. Sie sichern Akzep-
tanz und Motivation. 

• im Sinne eines Wissenstransfers aufeinander aufbauende Pro-
jektergebnisse ermöglichen. Sie schaffen Synergien. 

• projektinterne Relevanz haben und beispielsweise Teilaufgabenlei-
tungen über ggf. veränderte Rahmenbedingungen informieren. Sie 
sichern die Ergebnisse. 

• gesetzliche oder hochschulbezogene Vorgaben darstellen. Sie si-
chern Berichtspflichten bzw. die Rechenschaftslegung. 

• die Projektorganisation betreffen. Sie sorgen für einen reibungslo-
sen Projektablauf. 

• Schulungscharakter haben. Sie sichern die Kompetenz im Projekt-
team.  

 

  

 Die Beschaffung, Verarbeitung, Speicherung und zielgerichtete Weitergabe von Informationen ist 
eine zentrale Aufgabe im Projektmanagement. 

 

Informationstypen

Erschließen Sie neue 
Kommunikationswege!
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3.2 Informieren mit System  

Mit der Aufgabenverdichtung im Bereich der Projektarbeit steigt die 
Bedeutung eines strukturierten und vor allem einheitlichen Vorgehens 
innerhalb der Hochschule. Je höher der Grad der Standardisierung in 
der Projektarbeit, desto geringer ist der Aufwand für Abstimmungs-
verfahren. Zudem sinken die Reibungsverluste und die zeitlichen Res-
sourcen.  

Standards formulieren 

Die Definition eines Standards für Projekte in den Hochschulen: 
• Formulierung eines hochschulweit einheitlichen Projektbegriffs 
• Überprüfen der aktuellen Projektstruktur in der Hochschule 
•  Zuweisung von Prioritäten in Anlehnung an die Hochschul-

entwicklungsstrategie 
• Schaffung von hochschulweit geltenden Standards für ein Projekt-

informationsmanagement 
• Verwendung einheitlicher Projektsoftware  
• Methodisch einheitliche Schulung von Projektmitarbeitern  
• Coaching der Projektleitungen 
• Bildung von Projektmentorengruppen 
• Identifizieren von Best Practice 

Eine über Standards formulierte Informationsstruktur sorgt für einen 
projektübergreifenden Informationsfluss. Dabei ist es legitim, die er-
mittelten Informationsbeziehungen zu gewichten.  

Zur Informationsarbeit für ein Projekt zählen folgende Pflichtaufgaben: 

• Zielgruppen bestimmen und Adressatenkreis eher größer anlegen, um Akzeptanz zu sichern und 
Ideen zu bündeln. 

• Protokolle gezielt versenden und nicht nach dem Gießkannenprinzip verfahren. Je größer die 
Betroffenheit der Adressaten ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Protokolle 
auch gelesen werden und die Aufmerksamkeit für das Projekt geschärft wird. 

• Standardisierte Ablage-/Archivstrukturen regeln, um die Nachvollziehbarkeit und die Dokumenta-
tion des Projektverlaufs abzusichern. Für die Projektleitung bleibt so auch die Übersichtlichkeit 
gewährleistet, und sie ist jederzeit sprachfähig. Zudem können neue Projektmitglieder schnell 
eingearbeitet werden, und beim Ausscheiden von Personen bleibt deren Wissen im Projekt.  
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• Einbeziehung von Informationen, die für das Projekt/den Projektverlauf relevant sein könnten. 
Das können beispielsweise die Veränderung der Finanzierungssituation, Änderungen in den Zu-
ständigkeiten in der Hochschule oder auch Veränderungen in den hochschulpolitischen Rah-
menbedingungen sein. Frühzeitiges Wissen um Rahmensituation und kritische Zusammenhänge 
verhindert eine Verunsicherung der Projektbeteiligten und sichert die Ergebnisorientierung.  

• Adressatengerechte Aufbereitung der Projektinformationen sichert die Klarheit der Projektziele 
und zieht Förderer mit ins Boot, da diese das Vorgehen nachvollziehen können, sich informiert 
fühlen und ihr Wissen weitergeben können. 

• Strukturierte Projekttreffen mit Tagesordnung, formulierten Zielen und festgelegtem Zeitrahmen 
erhöhen die Verbindlichkeit der Projektarbeit und führen zur Motivation aller Beteiligten. Es ent-
steht ein Teamgefühl. Zudem wird in einem solchen Rahmen die Präsentation der eigenen Ar-
beitsergebnisse sorgfältiger vorgenommen und als Wertschätzung erfahren. 

Handout 2 Aufgaben im Informationsmanagement 

Besondere Sorgfalt muss bei der Information von unterschiedlichen 
Zielgruppen beachtet werden. So setzen sich Mitarbeiter der Hoch-
schulverwaltung mit anderen Fragestellungen auseinander als das 
wissenschaftliche Personal. Professoren haben nochmals eine ganz 
andere Sicht auf die Dinge. Sie fühlen sich im Hinblick auf die an sie 
gestellten Erwartungen, nämlich Fortschritt in der Forschung aufzu-
zeigen und Innovationen zu initiieren, eher der Forschungsgemein-
schaft und den dort geltenden Regeln verpflichtet. 

Beachten Sie die 
Zusammensetzung 
Ihrer Zielgruppen!

3.3 Der Projektordner 

Eine sorgfältige Dokumentation der Projektarbeit ist das Herzstück für 
erfolgreiche Kommunikation, und dies sowohl vorher als auch wäh-
rend und im Anschluss an ein Projekt. Ein nachvollziehbar geführter 
Projektordner gewährleistet, dass die Projektleitung und die Projekt-
mitglieder immer auskunftsfähig und auf einem einheitlichen Wis-
sensstand sind. Auch Projektmitglieder mit Ausfallzeiten oder neu in 
das Projekt involvierte Personen haben so Gelegenheit, im Thema zu 
bleiben. In dem Projektordner finden sich Dokumente, die den Pro-
jektablauf von der Projektidee bis zum Projektabschluss abbilden. 

Projektdokumentation
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Wichtige Projektphasen müssen dokumentiert werden und nachvollziehbar sein. Je 
nach Zielsetzung – „Projektmanagement“ bzw. „Veränderungsmanagement“ – kön-
nen andere Berichtsformen gewählt werden. 

Abbildung 4 Projektverlauf 

Während eines Projekts gilt es eine Flut an Informationen zu bewälti-
gen. Gibt es keine einheitliche Regelung, stellen sich für die Projekt-
beteiligten immer neu Fragen, wie „Was wird dokumentiert, archi-
viert, wo ist es abzulegen, wer muss was wissen, und wo finde ich 
Informationen wieder, wie ist der aktuelle Projektstand?“ 

Wichtige Projektdokumente  

• Projektauftrag 

• Kostenplan (Rechnungen, Verpflichtungen, Verträge u. a.) 

• Protokolle 

• Berichte 

• Projektstrukturplan (mit Arbeitspaketen/Teilaufgaben) 

• Präsentationen 

38 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Change Management 

• Briefwechsel 

• E-Mails 

• Einladungen 

• Mitteilungen 

• Projektergebnisse (Analysen, Konzepte, Erhebungen, Datenmate-
rial, Pläne u. a.) 

• Pressemitteilungen 

• Marketingunterlagen 

• Vorträge 

• Medienresonanz 

Schon in der ersten Projektsitzung muss das Team über die Projektdo-
kumentation entscheiden und Regeln festlegen. Dazu zählt auch, ob 
ein Projektordner online eingerichtet wird, wer diesen pflegt und mit 
welcher Software gearbeitet wird.  

Einheitliche Regeln 
erleichtern

Informationsaustausch

Durch die Einrichtung einer Projekthomepage ist ein Informationsaus-
tausch unabhängig von Zeit und Ort möglich. Ist das Projekt erst ge-
startet, bleibt für solche Aufgaben wenig Zeit und es droht die Gefahr, 
in der Informationsflut zu versinken. Daraus entsteht dann der eher 
zufällige Umgang mit Informationen. 

Projektformulare 

Für Projektauftrag, Projektprotokolle und Statusberichte empfiehlt 
sich die Verwendung standardisierter Formulare.  

  

 In Projektsitzungen sollte die Form des „offenen Protokolls“ gewählt 
werden. Bei dieser Protokollführung per Beamer entfällt das oftmals 
zähe Abstimmungsverfahren. 
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Abbildung 5 Beispiel Protokoll 
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Abbildung 6 Beispiel Statusbericht 
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3.4 Kommunikation als Erfolgsfaktor 

Auch die vollständigste Dokumentation eines Projekts kann nicht 
verhindern, dass auf anderen Ebenen des Informationsaustauschs und 

der Verständigung über den Projektverlauf 
Missverständnisse entstehen. Es kommt im-
mer wieder zu Situationen, in denen das 
Projekt zu scheitern droht, sei es im Zeitplan 
oder in der grundsätzlichen Zielerreichung.  

Ursachen können sein, dass Projektmitglie-
der Teilaufgaben nicht oder nur unzurei-
chend erledigen, es unterschiedliche Auffas-
sungen im Team gibt, durch Missverständ-
nisse Konflikte entstehen, Ziele nicht mehr 
klar sind oder das Projekt von externen Ak-

teuren behindert wird. In solchen Situationen ist die Kommunikations-
fähigkeit aller Beteiligten gefordert.  

Für Diskussionen innerhalb des Projekts gilt: 

• Offen Position beziehen und „Ich-Botschaften“ senden 

• Rhetorische Fragen vermeiden 

• Ehrlich währt am längsten – kann aber zu Blockaden führen, wenn 
auf der anderen Seite keine Offenheit und Verständigungsbereit-
schaft vorhanden ist. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. 

• Zuhören und andere aussprechen lassen 

• Nachfragen und nicht interpretieren 

• Keine Unterstellungen und Vermutungen 

• Beim Thema bleiben 

• Keine Rechtfertigungsposition einnehmen 

• Wertschätzung äußern und positive Dinge ansprechen … 

Handout 3 Regeln für Diskussionen innerhalb des Projekts

Im Umgang mit Zielgruppen außerhalb des Projekts ist besondere 
Sorgfalt gefordert. „Man kann nicht nicht kommunzieren“5, schrieb 
Watzlawick. So ist auch Schweigen zum Projekt für andere eine Bot-
schaft.  

                                                      

5 Watzlawick 1969/1990 

 

  

 • Friedemann Schulz von Thun: Miteinander 
reden, Band 1. Hamburg 1981. 

• Paul Watzlawick: Menschliche Kommunika-
tion. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern 
1969/1990. 
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Für die Projektkommunikation ist es wichtig, dass Auftraggeber/ För-
derer und potenziell Betroffene über das Projektgeschehen informiert 
sind.  

Bei der Kommunikation nicht nach dem  
Gießkannenprinzip verfahren, sondern festlegen: 

 

 • Was wird kommuniziert? 

• Mit wem wird kommuniziert? 

• Wer ist für die Kommunikation verantwortlich? 

• Welche Kommunikationsformen werden verwendet? 

• Welche Kommunikationsmittel für welche Zielgruppe? 

• Welche Fragen haben Beteiligte, Betroffene und Interessierte im Zusammenhang mit dem Projekt? 

• Gibt es möglicherweise Veränderungen, in die Personen frühzeitig einbezogen werden müssen? 

 

Neben dem Einsatz von strukturellen Kommunikationsmaßnahmen 
sollten dialogische Formen gewählt werden. Ein solcher Kommunika-
tionsmix kann in einem weiteren Schritt zu einer abgestimmten Öf-
fentlichkeitsarbeit führen und letztendlich das Projekt auf der infor-
mellen Ebene legitimieren und bewerben.  

Mögliche Kommunikationsmittel 

• Projektzeitung/-Newsletter; Artikel im Hochschulmagazin 

• Informationsstände bei Veranstaltungen  

• Diskussionsforen für Betroffene und Interessierte 

• Broschüren 

• Verlinkung der Projekthomepage 

• Präsentation/Fachvortrag  

• Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten 

• Schulungen 

• Exkursionen 

• Videotagebuch der Projektarbeit 

• Statementsammlung 

• Events bei Zwischenergebnissen 
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In der Projektkommunikation geht es über die Vermittlung von Zahlen 
und Fakten hinaus um das Erzeugen von Interesse auf der emotionalen 
Ebene. Das gelingt mit kreativen Botschaften und ungewöhnlichen 
Maßnahmen.  

So gewinnt Storytelling in der Projektkommunikation an Bedeutung. 
Durch diese Form des Geschichtenerzählens gelingt es, Fakten und 
Sachverhalte erfolgreich zu vermitteln, Kreativität zu fördern und für 
neue Wege zu begeistern.  

Kommunikation über 
Storytelling 

Geschichten sind spannend und wecken Emotionen. Sie bleiben auch 
wegen ihrer Bildhaftigkeit im Gedächtnis. Ihre Akzeptanz steigt, wenn 
der „Geschichtenerzähler“ authentisch bleibt. Bei den Geschichten 
kann es sich um eigene Erlebnisse, aber auch um fiktive Vergleiche 
handeln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Storytelling 
 

 Storytelling ist das Geschichtenerzählen als Methode. In Unter-
nehmen werden Geschichten strategisch dazu eingesetzt, um Tra-
ditionen, Werte und Unternehmenskultur zu vermitteln, um Res-
sourcen zu wecken, aber auch um Konflikte in einer Metapher bild-
haft und „unter die Haut gehend“ erfahrbar zu machen und Lö-
sungswege aufzuzeigen. 

 

Identitätsentwicklung  

Eine in sich abgestimmte und aktive Kommunikation fördert die Iden-
tifikation aller Beteiligten mit dem Projekt. Sie nehmen sich und ihren 
Anteil an dem Vorhaben wahr, und dies auch außerhalb der Projekt-
sitzungen. Das Projekt erhält durch die Identifikation seiner Mitglie-
der ein Gesicht und wird wahrnehmbar.  

Identität entsteht mit 
Identifikation der  
Mitarbeiter 

Das Konzept zur Entwicklung einer Corporate Identity, in dessen Zu-
sammenhang die Festlegung des Corporate Designs, das Formulieren 
eines Leitbildes und insgesamt die Gestaltung der Corporate Commu-
nication erfolgt, kann auch auf Projekte Anwendung finden.  

Die Aufmerksamkeit, die dem Projekt durch eine aktive Kommunika-
tion und Öffentlichkeitsarbeit zuteil wird, fördert das Engagement der 
Projektmitglieder. Sie sehen ihre Verantwortung und ihren Anteil am 
Erfolg. Ein passender und werbender Projektname und auch kreative 
Elemente in der Öffentlichkeitsarbeit lassen aufmerken und sind der 
erste Schritt in Richtung Projektmarketing.  

44 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://de.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenskultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
http://de.wikipedia.org/wiki/Metapher


Change Management 

Literaturhinweise (Auswahl) 

[1] Management von Forschungsverbünden. DFG, Deutsche Forschungsgemein-
schaft. Weinheim 2008. 

[2] Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden, Band 1. Hamburg 1981. 

[3] Paul Watzlawick: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Parado-
xien. Bern 1969/1990. 

[4] Capgemini: Veränderungen erfolgreich gestalten. Bedeutung, Strategien, Trends. 
Change Management 2005. http://www.at.capgemini.com/m/at/tl/ 
Change_Management_2005.pdf 

 

Informationen zur Autorin: 

Iris Klaßen, Dr., war 10 Jahre Pressesprecherin der Universität Hildesheim und hat den Bereich 
Kommunikation und Medien geleitet. 2002 bis 2004 war sie Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Hochschulpressesprecher. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und in der Organisa-
tionsentwicklung als Dozentin und freie Beraterin tätig. Seit August 2008 engagiert sie sich für den 
Bereich Changemanagement/Organisationsentwicklung u. a. für die Klinikum Region Hannover 
GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 45 

http://www.at.capgemini.com/m/at/tl/Change_Management_2005.pdf
http://www.at.capgemini.com/m/at/tl/Change_Management_2005.pdf


Iris Klaßen 

46 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 

 

 

 

 

 

 



   

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 47 

Für Projekte werben  
Erfolge feiern! 

Iris Klaßen 

Wissenschaftsmanagement steht hoch im Kurs. Dabei geht es auch darum, Lehre und Forschung in 
Projekten zu verankern und dafür Geld einzuwerben. Sowohl projekt- oder hochschulintern als 
auch gegenüber Förderern und der interessierten Öffentlichkeit gilt es, für Projekte zu werben. Mit 
Kommunikation und Projektmarketing gelingt der Projekterfolg. 
Projekte werden nicht zum Selbstzweck initiiert. Auch nicht an Hochschulen. Forschungs- und 
Strukturprojekte haben Ziele und sind ergebnisorientiert angelegt. Projektarbeit gewinnt an Bedeu-
tung und Professionalität. In der Hochschulentwicklung tummeln sich zahlreiche Projekte. Idealer-
weise sind diese miteinander verzahnt, und es entsteht eine auf die Hochschulstrategie abgestimmte 
Projektlandschaft. Aber es geht auch um Wettbewerb in der Hochschul- und Forschungslandschaft. 
Der Begriff „Projektkannibalismus“ taucht auf. Was zeichnet nun dieses oder jenes Projekt aus? 
Weshalb ist gerade diese Idee förderungswürdig und für die Hochschule unverzichtbar? Hier auf 
den Punkt zu kommunizieren, das gelingt durch Projektmarketing. Der Beitrag ist in dieser Hin-
sicht ein Plädoyer. 
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1. Agieren statt reagieren 

Der Projektleiter berichtet in einer Sitzung des Projektteams davon, 
dass es in der Hochschule Gegenwind für das Projekt gibt. Ein Fach-
bereich fühle sich nicht ausreichend eingebunden, obwohl er im Vor-
feld über den Dekan informiert wurde. Von dort wurde der Vorwurf 

geäußert, dass die fachliche Kompetenz im 
Projekt zur Behandlung des interdisziplinären 
Themenfeldes nicht ausreichend vorhanden 
sei und man in dem Wissenschaftsprofil der 
Hochschule andere Schwerpunkte setze. Es 
gebe zudem Ärger, weil Projektmitglieder 
Förderer angesprochen hätten, die bisher nur 
mit anderen Vertretern der Hochschule koope-
rierten. Im Projektteam herrschte die Meinung 
vor, dass man durch eine Informationsveran-
staltung ausreichend informiert habe, Vertreter 
des betreffenden Fachbereichs an dem Pro-
jektauftrag beteiligt waren und auch das He-
rantreten an Sponsoren anderer Bereiche nicht 
verboten sei.  

 

  

 Man muss mögliche Projektgegner kennen und 
sich ihre Interessen bewusst machen. Das 
Hineinversetzen in deren Denken ermöglicht 
einen strategischen Einsatz für das Projekt. 
Idealerweise gelingt es, sie soweit einzubin-
den, dass sie sich mit den Zielen identifizieren, 
auch für sich Vorteile erkennen und folglich zu 
Unterstützern werden. 

 

 

Der Projektleiter betont, dass man unbedingt etwas für das Image des 
Projektes tun müsse, um zu verhindern, dass das Präsidium in Aus-
sicht gestellte Mittelzuweisungen für eine Ausweitung des Projektauf-
trags auf Eis lege.  

In dem beschriebenen Fall lief das Projekt reibungslos nach Projekt-
plan. Es gab keine Verzögerungen, Meilensteine wurden im Plan er-
reicht und gute Ergebnisse nachgewiesen. Und dennoch oder vermut-
lich gerade deswegen kam der Angriff aus einem anderen Fachbe-
reich. Vielleicht wurde mit erfolgreichem Projektverlauf deutlich, dass 
das Projekt Auswirkungen auf die bisherige Zuordnung von Zustän-
digkeiten haben könnte. In einem solchen Fall geht es den Angreifern 
vor allem um Bestandssicherung und das Festhalten an Strukturen.  

Erfolgreiche Projekte 
wirken bedrohlich 

Es wird deutlich, dass erreichte Ziele die Nachhaltigkeit des Projekter-
folgs nicht allein garantieren. Vielmehr müssen Auswirkungen der 
Projektziele von Beginn im Auge behalten werden.  

Meinungsbildner  
einbinden 

• Wer könnte sich benachteiligt fühlen?  

• Wer hat Änderungen zu erwarten?  

• Wer hat sich bisher mit dem Thema beschäftigt?  

• Wer musste diesem Projekt den Vortritt lassen?  

• Wer hätte gerne mitgewirkt? und, und, und.  
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So lassen sich zahlreiche Fragen formulieren, deren Beantwortung 
allein dem Ziel folgen, die frühzeitige Einbindung von Meinungsbild-
nern zu sichern.  

Eine Meetingkultur schafft Identität 

Die sichersten Fürsprecher eines Projekts sind die Projektmitglieder – 
oder sollten es zumindest sein. Wenn sie von Projektsitzungen oder 
Tagungen an ihren eigentlichen Arbeitsplatz zurückkehren, sollten sie 
stolz sein, an dem Projekt mitzuarbeiten und die Projektziele nach-
vollziehen können. Das erfordert eine umfassende Information und 
einen kontinuierlichen Austausch im Team.  

Es zeigt sich immer wieder, dass Projektbeteiligte sich vom Projekt 
distanzieren, weil sie Entscheidungen und Vorgehensweisen nicht 
nachvollziehen können. Vielleicht weil ihnen Dinge unbekannt sind 
oder sie auch benötigte Methoden nicht beherrschen. Die Folge ist, 
dass sie sich daran orientieren, was ihnen bekannt ist. Das können 
Strukturen, Einstellungen, Vorurteile oder auch Techniken sein. Wer 
seine Projekte immer in Excel dargestellt hat, wird sich nur ungern in 
eine neue Software einarbeiten wollen. Wer sich in der Linienstruktur 
aufgrund seiner darin mittlerweile erreichten Position sicher fühlt, 
wird sich im Projekt ungern einem Projektleiter unterordnen, der in 
der Organisationshierarchie unter ihm arbeitet. Auch stehen ältere oder 
langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neuen oder jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen eher misstrauisch gegenüber.  

Unterschiedliche 
Gewohnheiten 

berücksichtigen

Nach dem Projektauftakt, der Kick-off-Veranstaltung, helfen regelmä-
ßige Projekttreffen, den Teamgedanken im Projekt zu fördern, und 
sind wichtige Bestandteile der Projektarbeit. Die Projektleitung kann 
aus unterschiedlichen Arten von Treffen eine passende Verschränkung 
von persönlichen und virtuellen Meetings zusammenstellen: 

Regelmäßige Treffen

• Workshops (ggf. mit externen Beratern) 

• Methodenschulung als Angebot 

• Runde der Teilprojektverantwortlichen/Arbeitsgruppen 

• Gemeinsamer Besuch von Konferenzen/Tagungen 

• Foren zu häufigen Fragestellungen 

• Videokonferenzen 

• Chats 
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• Statussitzungen 

• Projektfrühstück 

• Treffen mit Partnern, … 

Die Teilnehmerzahl sollte so gewählt sein, dass jeder wahrgenom-
men wird und die eingeladenen Personen auch das Gefühl haben, 

von den Treffen zu profitieren. Reine Anwe-
senheit der Pflicht wegen führt zu nichts. Im 
Gegenteil: Personen, die zu ihrem Kommen 
verpflichtet werden müssen, verhalten sich 
dann in der Regel bewusst desinteressiert 
und drücken die Stimmung im gesamten 
Team. Mit Rücksicht auf die zeitliche Belas-
tung, aber auch auf die Kosten, sollten per-
sönliche Treffen gut geplant werden. Für den 
regelmäßigen Informationsaustausch reichen 
Mailings, Telefon- und Videokonferenzen 
völlig aus.  

Alle Teilnehmer  
einbinden 

 

  

 Ein Projektkalender, der einerseits den Projekt-
strukturplan und andererseits die Termine ab-
bildet, schafft Transparenz und Planungssi-
cherheit. Er sollte online für alle Beteiligten 
verfügbar sein. 

 

 

Wichtig ist, dass allen Projektbeteiligten bewusst ist, dass sie we-
sentliche Multiplikatoren für das Projekt sind: egal, ob positiv oder 
negativ. Mit Eintritt in ein Projekt haben Personen einen weiteren 
Hut im Gepäck. Im Umfeld wird genau beobachtet, ob dieser auch 
getragen oder eher im Schrank gelassen wird. Schlimmer noch ist, 
wenn man seine Anwesenheit verleugnet oder ihn als Pflichtgardero-
be darstellt.  

Jedem Mitglied muss 
seine Multiplikatoren-
rolle bewusst sein! 

Um die positive Innen- und Außenwahrnehmung für das Projekt zu 
steigern, ist es ratsam, vor Einstieg in ein Projekt eine Bestandsauf-
nahme von Einstellungen, Haltungen und Werten aller Beteiligten zu 
erheben. Davon ausgehend kann ein gemeinsames Verständnis für das 
Handeln im Projekt formuliert werden. Spielregeln für die Gesprächs-
führung, Projektsitzungen, Umgang mit Protokollen, etc. sorgen für 
eine projektinterne Kultur und eine fairen Umgang miteinander. Und 
natürlich müssen auch Sanktionen gefunden werden, wenn jemand 
gegen die Regeln verstößt. Vom Beitrag in eine „Projektkasse“ bis hin 
zur Übernahme der Protokollführung sind Maßnahmen denkbar. Wer 
die Sitzung durch Telefonieren stört, kann beim nächsten Termin auch 
für Kuchen sorgen. 

Projektkultur entwickeln 
und leben 
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2. Warum Marketing? 

Ungeachtet der Gefahr, dass Akteure in der Wissenschaftskommunika-
tion nun weiterblättern oder entnervt durchatmen, kommt man nicht 
umhin, die Frage „Warum Marketing für Projektarbeit?“ hier auf-
zugreifen.  

Im Projektmanagement ist das Projektmarketing bisher keine etablier-
te Kategorie. Die Bedeutung von Projektkommunikation wird in Stu-
dien zunehmend als Erfolgsfaktor herausgearbeitet. Der Schritt zum 
Projektmarketing ist naheliegend, logisch, aber keine Selbstverständ-
lichkeit. Zumal er einen zusätzlichen Kostenfaktor darstellt.  

Projektmarketing 
ist Kommunikation

Mit Projekten sind Ziele verknüpft, die Veränderungen erwarten las-
sen. Egal, ob die Erweiterung von Wissens- oder Forschungsständen, 
die Optimierung von Prozessen oder der Aufbau neuer Strukturen: 
Fest steht, dass Projekte Teil eines Marktes sind, in dem sie sich be-
wegen und behaupten müssen. Sie haben einen Auftrag, erhalten Res-
sourcen und müssen diese Investitionen gegenüber den jeweiligen 
Auftraggebern rechtfertigen. Ja, sie müssen sich auszahlen, nicht not-
wendigerweise monetär, aber doch gewinn-
bringend sein. Ein Gewinn ist nach diesem 
Verständnis auch dann gegeben, wenn das 
Projekt positiv im Sinne der Organisation 
oder der Hochschule von sich reden macht. 
Genau hier setzen Marketingaktivitäten an.  

Projekte müssen sich im 
Wettbewerb bewähren

Durch Marketingmaßnahmen wird sicherge-
stellt, dass beteiligte Personen oder Interes-
sengruppen durch gezielte Informationen ein-
gebunden werden. Aber es gilt auch, auf emo-
tionaler Ebene zu begeistern. Allein das Be-
nennen von Daten, Zahlen und Fakten reicht 
nicht aus. Veranstaltungen, beispielsweise 
Meilensteinfeiern oder auch kreative Werbemittel, sind viel geeigne-
ter, für gute Stimmung zu sorgen und vor allem fachfremde Mei-
nungsbildner für die Projektidee zu begeistern. 

Kundenbeziehungs-
management 

 

 Im Zusammenhang mit Projekten erscheint die 
Definition von Marketing als Kundenbezie-
hungsmanagement zielführend. Es geht um 
das operative Geschäft, in dem alle Maßnah-
men gebündelt werden, die darauf ausgerichtet 
sind, die Akzeptanz des Projekts in der jeweili-
gen Projektlandschaft bzw. dem jeweiligen 
Projektumfeld zu fördern. 

 

 

Ein Projekt als Marke? Projektname und Logo 

Es ist unbestritten, dass ein gutes Bild jeden informativen Text in der 
ersten Wahrnehmung übertrifft. In der heutigen Informationsgesell-
schaft wird visuell Aufmerksamkeit erreicht. Das gilt für einen Pro-
jektauftritt gleichermaßen. Professionelle Grafiken, eine optisch an-
sprechende Formensprache der Dokumentation, eine softwareergono-
misch ausgefeilte Internetpräsentation, ein aussagekräftiger Name und 
mit allem verbunden eine Bildmarke sorgen für eine hohe Akzeptanz 
und einen bestechenden Wiedererkennungswert. 
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Natürlich muss nicht für jedes Projekt ein solcher Aufwand betrieben 
werden. Denkbar ist auch, dass durch ein Projektbüro die Projekte der 
Projektlandschaft in geeigneter Weise in Szene gesetzt werden. Das 
meint, dass jedes Projekt in seiner Bedeutung für die Projektlandschaft 
einer Organisation abgebildet wird. Die jeweiligen Personen, die in 
den Projekten für Kommunikation und Marketing verantwortlich sind, 
liefern die Informationen. Der Abstimmungsprozess ist hier keine 
leichte Angelegenheit. Denn die Akteure selbst sehen IHR Projekt 
natürlich stets als das A-Projekt an. Oftmals hilft es, durch einen Hin-
weis auf andere Projekte die Bedeutung ggf. zu relativieren und alter-
native Präsentationswege aufzuzeigen. Bei vielen Projekten wird es 
auch darum gehen, den Projektmitgliedern von der Entwicklung eines 
eigenen Logos abzuraten, da so ggf. Erwartungen geweckt werden, 
denen das Projekt mit seiner Zielsetzung nicht gerecht wird.  

Einordnung in die  
Projektlandschaft 

Die Notwendigkeit der Differenzierung beginnt bereits bei der Frage, 
ob ein Projekt tatsächlich per Definition ein Projekt ist oder nicht viel 
eher eine Maßnahme oder Kampagne. 

Eine passende Benennung für ein Projekt ist im Unterschied zum Lo-
go Pflicht. Bei der Suche nach einem geeigneten Namen gilt es, die 
richtige Mischung zwischen Kreativität, Informationsgehalt und An-
wendbarkeit zu finden. Dabei lohnt es, Namensvorschläge im Vorfeld 
durch Anspruchsgruppen des Projekts bewerten zu lassen oder auch 
selbst zu recherchieren. Das Internet bietet hier viele Möglichkeiten.  

Ein passender  
Projektname ist Pflicht 

• Was wird mit diesem Namen oder jener Abkürzung assoziiert?  

• Lässt sich der Name gut aussprechen?  

• Sieht die Abkürzung geschrieben gut aus?  

• Gibt es Möglichkeiten, den Schriftzug als Bildmarke zu verwenden?  

• Hat der Name/die Abkürzung schon Vorgänger? … 

Ein sorgfältig und passend ausgewählter Projektname erleichtert allen 
Beteiligten die Identifikation mit dem Vorhaben und ist ein wichtiger 
Bestandteil für das Projektmarketing. Sympathiewerte öffnen wichtige 
Türen. Was sich dahinter verbirgt und ob die Sympathie nachhaltig 
gesichert werden kann, hängt entscheidend davon ab, ob die mit dem 
Projekt verbundenen Ziele akzeptiert und geweckte Erwartungen er-
füllt werden.  
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3. Keine Nabelschau. Es geht um Ziele! 

Wer sich nur um die eigene Achse dreht, wird nicht weit kommen. 
Und dennoch ist die eigene Nabelschau weit verbreitet. Gerade in der 
Projektarbeit fällt auf, dass Linienorganisationen und daraus abgeleite-
te Hierarchien das Denken stark beeinflussen. Auch in Wissenschaft 
und Forschung. In den Köpfen prägen hierarchische Strukturen die 
Wahrnehmung, das Handeln und die Bewertung von Sachverhalten.  

Projektarbeit findet grundsätzlich außerhalb der Linienorganisation 
statt. Die Projektorganisation durchkreuzt alle Hierarchien und ver-
läuft quer zu vorhandenen Strukturen. In Wirtschaft und Produktion 
geht es um Prozesse, die an der Wertschöpfung ausgerichtet werden, 
und die Kundenperspektive steht im Mittelpunkt. Soweit reicht der 
Ansatz in der Wissenschaft (noch) nicht. Projektarbeit erfordert aber 
auch hier im Prinzip eine Missachtung vorhandener Strukturen.  

Positiv ausgedrückt geht es um einen notwendigen Perspektivwechsel 
und die Ausrichtung auf Ziele. Während in Strukturen hierarchisch 
und funktionsorientiert gearbeitet wird, agiert man in Projekten ver-
netzt, wissensbasiert und problemlösungsorientiert. 

In Hochschulen treffen beide Organisationsformen gleichzeitig auf-
einander. Die Kunst liegt in ihrer sinnvollen Verschränkung. Ziel muss 
es sein, die jeweiligen Stärken nützlich miteinander zu verknüpfen. So 
entstehen Synergien und eine an Innovation ausgerichtete Projektland-
schaft. 

 

Abbildung 1 Linienorganisation und Projektorganisation 
Interdisziplinäre und strukturübergreifende Vernetzung einer  
Organisation durch Projekte 

Wie beides verknüpfen?

...und mit dem Projekt 
darüber hinaus

Handeln innerhalb der
Hierarchien...
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Auch im Wissenschaftskontext, der durch die von Autonomie geprägte 
Hochschulkultur grundsätzlich beste Voraussetzungen für eine solche 
Vorgehensweise bieten sollte, geraten Projekte jedoch in Konflikt mit 
Hierarchiedenken.  

Beispiel: 

Eine Hochschule will ihren Service für Studierende verbessern und 
den Zugriff auf Prüfungsergebnisse online ermöglichen. Im Senat ha-
ben sich alle Statusgruppen für diese Entwicklung ausgesprochen. 
Die große Zustimmung für das Projekt bröckelte mit dem Grad der 
Umsetzung und der sich daraus ergebenden Folgen. Professoren 
weigerten sich, an einer System-Schulung teilzunehmen. Begründung 
war, dass die Eingabe der Noten eine Verwaltungsaufgabe sei. Da 
parallel das System bereits eingeführt wurde und die Verwaltung be-
reits darauf umgestiegen war, gab es die herkömmlichen Wege der 
Notenmitteilung nicht mehr. Es entstand eine große Verwirrung, weil 
die Professoren nicht mehr die gewohnten Wege nutzen konnten, die 
Verwaltung in dem neuen System aber keine vollständigen Daten vor-
fand, da diese von den Prüfern dort nicht eingegeben wurden. Die 
Studierenden waren verärgert, da sie weder im Prüfungsamt noch im 
System ihre Noten erfuhren. 

Das genannte Beispiel verdeutlicht, dass Zielvereinbarungen und de-
ren Folgen bereits in der Startphase eines Projektes geklärt und die 
Zustimmung aller Beteiligten eingefordert werden müssen. Dabei 
reicht es nicht, sich auf die Zustimmung von üblichen, der Struktur 
folgenden Gremien einzuholen – in diesem Fall über Präsidium und 
Senat. Bisher in der Struktur funktionierende Entscheidungswege sind 
im Hinblick auf die Projektziele zu ergänzen und der Blick auf pro-
jektrelevante Anspruchsgruppen zu erweitern.  

4. Ein Spiel mit vielen Akteuren:  
Die Projekttaktik 

Bereits in der Vorbereitung eines Projekts gilt es, auf der Hut zu sein. 
Die Projektidee muss aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet 
werden. Vor allem sollten erwartete Ziele ausformuliert vorliegen, 
Kriterien zur Messbarkeit von Erfolgen benannt und ein Kommunika-
tionsplan erstellt sein. Gut zu wissen ist, wer sich noch so in der Pro-
jektlandschaft – sei es in der Hochschule, im Forschungsverbund oder 
in der Scientific Community – tummelt.  

Noch vor Projektstart sind also viele Fragen nicht nur zu stellen, son-
dern zu beantworten. Zentrale Fragen sind: 

54 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Für Projekte werben 

• Wo gibt es ggf. Konkurrenzprojekte? 

• Welche Informationen müssen zur Einschätzung des Projekterfolgs 
vorliegen? 

• Wie werden die Ziele im Hinblick auf Zeit, Ressourcen, Akzeptanz 
und insgesamt ihre realistische Erreichbarkeit überprüft? 

• Wer muss über welche Projektschritte informiert werden? 

• Wie wird gesichert, dass allen Beteiligten auch über lange Projekt-
laufzeiten die Projektziele nicht nur bekannt, sondern auch ver-
ständlich sind? 

• An welcher Stelle ist es ratsam, Öffentlichkeit herzustellen? 

Mit den Antworten auf diese Fragen hat man das Wissen zur Festle-
gung der Projekttaktik, mit der auch schwierige Projektphasen über-
standen werden können. Taktische Überlegungen für ein Projekt anzu-
stellen empfiehlt sich, weil es im Umgang mit Projekten immer auch 
Angreifer und Mitspieler gibt. Zudem gibt es in der Projektdurchfüh-
rung begrenzte personelle und materielle Ressourcen, deren optimaler 
Einsatz geplant werden muss.  

Wozu Taktik?!

Taktische Überlegungen wenden sich im Projekt den Details zu. Ohne 
den Blick auf das große Ganze zu verlieren, wird das Projekt in seine 
Teilschritte zerlegt. Der Vorteil ist, dass dieses Vorgehen die Betrach-
tung von Zwischenergebnissen ermöglicht und kritische Phasen er-
kennbar werden.  

• Wo gibt es welche Arbeitsergebnisse mit welchen Auswirkungen? 

• Welche Projektmitglieder werden in welchen Phasen zu Multipli-
katoren von Zwischenergebnissen? 

• Welche Personen außerhalb des Projekts sind an welchen Stellen 
für den Projektverlauf wichtig? 

• An welchen Stellen gerät das Projekt in Ressourcenkonflikt mit 
anderen Projekten/Bereichen? 

Gerade letztere Frage betrifft einen Aspekt, der in seiner Bedeutung 
für den reibungslosen Projektverlauf oft unterschätzt wird.  
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Beispiel: Projektexterne Partner frühzeitig informieren 

Der Bedarf von Dienstleistungen innerhalb einer Organisation, aber 
außerhalb eines Projekts muss frühzeitig definiert und geplant wer-
den. Kommunikations- und IT-Abteilungen werden beispielsweise 
häufig ungeplant in Projekte einbezogen, ohne dass dort Ressourcen 
in ausreichendem Umfang gerade zum Zeitpunkt der Anfrage zur Ver-
fügung stehen. Eine Pressekonferenz, die Einrichtung einer Website 
oder die Beschaffung von Projektsoftware findet in Kooperation mit 
zentralen Dienstleistungsbereichen bspw. der Hochschulen statt. Und 
diese Bereiche müssen eben frühzeitig darüber informiert werden, 
wann welcher Service benötigt wird. Nur so sind Konflikte mit anderen 
Projekten/Bereichen ausgeschlossen, und professionelle Unterstüt-
zung kann gewährleistet werden. 

Gut geplant ist eben halb gewonnen. Damit nicht allein das Gefühl 
und die Perspektive beispielsweise des Projektleiters die Antworten 
auf die oben formulierten Fragen herleiten, empfiehlt es sich, dem 
Projektstart eine Wirkungsanalyse vorzuschalten. Das erscheint auf 
den ersten Blick vielleicht überzogen, zahlt sich in der Regel jedoch 
für das Projekt aus.  

Lohnenswert:  
Wirkungsanalyse 

Im Rahmen eines Workshops können die von dem Projekt bzw. dessen 
Ergebnissen betroffenen Interessengruppen identifiziert und analysiert 
werden. In einem zweiten Schritt werden die Personenkreise direkt in 

die Projektplanung einbezogen und zum Pro-
jekt befragt. So gewinnt man einen Eindruck 
darüber, wer maßgeblich betroffen ist und wer 
in welchem Umfang informiert werden möch-
te. In der Kommunikationsplanung muss eine 
Wiederholung der Abfrage vorgesehen wer-
den, da sich die Informationsbedürfnisse im 
Projektverlauf auch ändern können. 

Die ermittelten Kommunikationsanforderun-
gen werden in einem Kommunikationsplan 
abgebildet und mit Marketingaktivitäten ver-
schränkt. Die Entscheidung, welche Maßnah-
men in welchem Umfang, in welchem Zeit-
raum und für wen, muss sehr sorgfältig ge-
troffen werden. Eine E-Mail-Flut oder Massen 

an Flyern und Werbemitteln werden nicht zum Erfolg führen. Das 
Motto „Weniger ist mehr“ und das richtige Augenmaß zählen. Wichtig 
sind auch Erfahrungswerte. Schön, wenn es die Möglichkeit gibt, auf 
einen Wissensfundus anderer Projekte zurückgreifen zu können.  

 

  

 Einen Kommunikations- und Marketing-
experten bestimmen 

Je nach Größe des Projekts und Vielfalt der 
Interessengruppen ist zu entscheiden, ob im 
Projektteam eine Person die Funktion eines 
Kommunikators/Marketingexperten übernimmt 
und die Projektleitung in dieser Aufgabe unter-
stützt bzw. berät. 
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Für Projekte werben 

Der Austausch untereinander hat einen unschätzbaren Wert in der 
Projektarbeit. Es ist völlig legitim, auf bewährte Konzepte und Vorge-
hensweisen abgeschlossener Vorhaben zurückzugreifen.  

• Wo gibt es also Projekte mit Modellcharakter?  

• Welche Personen können über eigene Erfahrung in der Projektlei-
tung berichten?  

• Wer hat in der Organisation bereits erfolgreich in Projekten gear-
beitet?  

• Welche Worst Case-Situationen sind bekannt? … 

Mit diesen oder ähnlichen Fragen erschließt man sich ein Projekt-
netzwerk, das für die Erarbeitung der Projekttaktik Tipps geben und 
auf das man in kritischen Situationen zurückgreifen kann.  

5. Showdown: Das Projekt auf dem Laufsteg 

Das Projekt geht dem Ende entgegen und präsentiert sich der Öffent-
lichkeit, vor allem auch den Förderern. Hier gibt es noch viel Beifall. 
In der Regel ist es die Feier des letzten Meilensteins im Projekt oder 
die Präsentation der Projektergebnisse. Es ist ein angenehmer Rahmen 
mit Häppchen und Getränken. In dieser Phase bekennen sich alle zu 
den Projektzielen, sind offensiv und zeigen sich innovativ. Schließlich 
will man weder Neider noch Spielverderber sein. Die Angriffe starten 
später. Noch ist alles auf Folien, gut geordnet in Grafiken, schlüssig in 
der Theorie. Auch für die Projektbeteiligten eine Situation, in der es 
leicht ist, Position zu beziehen.  

Aber der Teufel steckt zumeist im Detail. Und ihn kennen in der Regel 
die Mitglieder des Projekts. Sie wissen aus der Projektarbeit, an wel-
chen Stellen nachgebessert werden musste, wo sich Statusgruppen 
schon im Projekt unwohl gefühlt haben und welche Dinge immer wie-
der zu Diskussionen geführt haben. Sie sind die Experten, wenn es 
darum geht, Konflikte bei der Umsetzung vorauszuahnen. Und sie 
sind es, die in der Umsetzungsphase das Projekt aktiv stützen müssen. 
Das ist keine leichte Aufgabe, besonders dann, wenn die jeweiligen 
Personen außerhalb der Projektarbeit in der Hierarchieebene zwischen 
die Fronten geraten.  

Feuerprobe für die 
Identifikation der 

Akteure

Jetzt zeigt sich, ob die Projektleitung (denn sie ist es, die rechtzeitig 
und kontinuierlich dafür sorgen muss, dass sich alle im Team mit den 
Projektzielen identifizieren können und zu ihnen stehen) gut und vor-
ausschauend gearbeitet hat. „Was bringt das?“ oder besser „Was bringt 
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uns das?“ Jedes Projekt wird von Erwartungshaltungen begleitet. Pro-
jektintern, aber auch -extern, tauchen diese Fragen immer wieder auf. 
Selbst überzeugte Förderer oder Projektbeteiligte suchen nach einem 
Nutzen. Entweder für die Gesellschaft, für die Organisation, oder zu-
mindest für sich ganz persönlich. Was hat man von diesem Projekt? 
Wo sind die Gewinner?  

Es geht um die Fähigkeit der Projektmitarbeiter, auch außerhalb des 
Projekts für dessen Ziele zu argumentieren und vorausschauend auf 
mögliche Probleme hinzuweisen. Dazu bedarf es natürlich an Argu-
mentationshilfen, Sprachfähigkeit und Rückendeckung der Projekt-
verantwortlichen über die Projektlaufzeit hinaus.  

Eine für alle zugängliche, nachvollziehbare und verständliche Doku-
mentation des Projektablaufs und der Projektkommunikation ist eine 
wichtige Stütze und sollte auch über die Projektlaufzeit hinaus jeder-
zeit für die Beteiligten zugänglich sein. Besser noch wäre es, wenn 
aus der Fülle der Informationen eine Art „Projekthandbuch“ zusam-
mengestellt wird, das sowohl den Projektverlauf abbildet, aber auch 
Marketingaspekte aufgreift und das werbend eingesetzt werden kann. 
Eine solche Broschüre (Flyer, Datenblatt o. ä ) über das Projekt sorgt 
für Aufmerksamkeit und ist ein hilfreiches PR-Instrument.  

Unterstützende  
Projektkommunikation 

6. Projektabschluss: Und danach? 

Mit der Beendigung eines Projekts startet die Umsetzung von Maß-
nahmen, und Auswirkungen werden spürbar. In dieser Phase geht es 
natürlich darum, die Nachhaltigkeit der Ergebnisse zu sichern. Das 
gelingt bei Strukturprojekten und Prozessen durch Qualitätssicherung, 
oder bei wissenschaftlichen Projekten durch die Verschränkung mit 
praktischen Arbeitsfeldern oder auch Folgeprojekten.  

Unabhängig von den Projektzielen, daraus entstehenden Maßnahmen 
und deren Vermarktung gibt es die Perspektive des Wissensmanage-
ments. Es ist keine eindeutige Kategorie des Projektmarketing, doch 
rechtfertigen Investitionen in ein Projekt auch den Blick auf die Wei-
terverwertung von Erfahrung und Wissen.  

Wissensmanagement 

Jedes Projekt stellt für sich ein unschätzbares Wissenspaket dar. Es 
bündelt umfangreiche Erfahrungen aller beteiligten Personen und pro-
duziert unterschiedlichste Erkenntnisse. Wer in einem Projekt mitge-
arbeitet hat, nimmt immer etwas für sich mit. Was das konkret ist, 
wissen häufig nur die betroffenen Personen. Selten schreiben sie ihre 
persönlichen Erfahrungen nieder und machen sie so einer projektüber-
greifenden Öffentlichkeit zugänglich.  

Projekte sind kostbare 
Wissenspakete 
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In der Projektarbeit sind Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 
bisher wenig systematisch und eher zufällig. Dabei investiert eine 
Organisation mit der Freistellung von Personen für Projekte konkret in 
die Human Resources. Der Gewinn ist aber nur schwer messbar.  

Im Projektmanagement gibt es Ansätze, in Anlehnung an den Projekt-
strukturplan einen Wissensstrukturplan zu entwerfen. In ihm wird im 
Projekt entstandenes oder durch die Projektmitglieder eingebrachtes 
Wissen gesichert. Zudem findet eine Verschränkung von erforderli-
chen Kenntnissen mit persönlichen Fähigkeiten bzw. Wissensprofilen 
der Mitglieder statt. Ein weiteres Ziel ist es, den mit der jeweiligen 
Aufgabe verbundenen Wissenserwerb einzelner Personen zu doku-
mentieren. 

Wissenssicherung mit 
Wissensstrukturplan

Personen arbeiten häufig in Projekten mit, aber ihr Kompetenzprofil, 
das sich durch eine solche Mitarbeit erweitert, wird nicht festgehalten. 
Oft hängt es von der Aufmerksamkeit der Projektleitungen ab, ob der 
Wissenserwerb und die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern 
erkannt und über das Projekt hinaus für die Organisation genutzt wer-
den. Auch wird die Bedeutung von Projektarbeit für persönliche Auf-
stiegschancen vernachlässigt.  

Individuelle 
Kompetenzerweiterung 

dokumentieren

Wissen, das in und um Projekte entsteht, muss einerseits personen-
unabhängig verfügbar sein, um beispielsweise im Falle eines aus-
scheidenden Mitarbeiters in der Organisation zu verbleiben; anderer-
seits muss der Wissenserwerb eines Projektmitglieds dokumentiert 
werden, um diese Person mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen in 
Folgeprojekte zu integrieren. Wenn es gelingt, Projekte in diesem 
Sinne doppelt zu nutzen, wird sich die Projektlandschaft einer Organi-
sation als Werttreiber etablieren.  

Wissen nutzt 
dem Individuum 

und der Organisation!
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Denn sie wissen, was sie tun und können  
darüber reden! 
Ein Plädoyer für ein wirkungsorientiertes Controlling in Projekten 

Iris Klaßen 

 

Controlling und Kommunikation haben auf den ersten Blick nur wenig miteinander zu tun. Auf den 
zweiten Blick bilden beide Kategorien aber ein gutes Team. Controlling, verstanden als Konzept 
zur Überwachung, Steuerung und somit Erzielung von Wertschöpfung, ist ein guter Partner für die 
Kommunikation. Es basiert einerseits auf der Abbildung eines Soll-Ist-Vergleichs und definiert 
Kennzahlen, mit denen es gelingt, eine Kontrolle der strategischen Zielerreichung zu ermöglichen. 
Andererseits entwickelt es sich mehr und mehr auch zum Instrument der Wirkungsanalyse. Und 
wenn schließlich von Projekterfolg die Rede ist, gibt es gegenüber der Öffentlichkeit oder auch 
Drittmittelgebern Belege für das gute Gefühl. 
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1. Die Sehnsucht nach dem roten Faden: 
Controlling im Projektmanagement 

Vorab: Controlling hat mit Kontrolle zu tun, aber nicht nur. Vielmehr 
geht es darüber hinaus um Planung, Überwachung und Steuerung. Mit 
zunehmender Komplexität von Projekten wächst das Bedürfnis nach 
Orientierung und nach Struktur. Wer sich immer wieder neu damit 
aufhält zu überlegen, was Pflicht und Kür in einem Projekt ist, dem 
gelingt es nicht, den Nutzen des Vorhabens im Blick zu behalten, und 
er verliert wichtige Zeit. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Projekte werden nicht um ihrer selbst Willen durchgeführt. Sie müssen 
daraufhin überprüft werden, ob die eingangs formulierte Zielsetzung 
tatsächlich erreicht und wirksam wird und die eingesetzten Ressour-
cen somit gerechtfertigt waren.  

Nicht einfach Kontrolle 

Ein roter Faden in der Projektstruktur verhilft auch zu einer in sich 
schlüssigen Kommunikation. Jemand, der auf einen Blick sehen kann, 
wo er an welchem Punkt im Projekt steht und wie sich der Projektver-
lauf insgesamt gestaltet, ist sprachfähig. Es gibt kein „Ich glaube, wir 
sind im Zeitrahmen“, oder „Ich meine, dass die Ressourcen nicht aus-
reichen“ und schon gar nicht ein „Ich bin mir nicht sicher, ob das Pro-
jekt so greift“. Durch kontinuierliches Projektcontrolling gelingt es, zu 
gesicherten Daten zu gelangen und rechtzeitig gegenzusteuern, wenn 
das Projekt aus dem Ruder zu laufen droht.  

In sich schlüssige  
Kommunikation 

Projektcontrolling ist schon bei der Projektplanung detailliert mitzu-
denken. Es hat die Aufgabe, Prozesse und Regeln zu beschreiben und 
darzustellen, die innerhalb des Projektmanagements zur Sicherung des 
Erreichens der Projektziele beitragen. Projektcontrolling geht somit 
weit über das reine Erfassen von Daten hinaus und ist maßgeblich 
auch eine kommunikative Funktion. Im Projektmanagement hat es 
zudem eine klare Servicefunktion für alle Projektmitglieder, insbeson-
dere die Projektleitung.  

Projektcontrolling  
von Anfang an 

Man unterscheidet in strategische und operative Ebene. 

Auf der strategischen Ebene geht es darum, die Messung und Steue-
rung des Projekts in den jeweils geltenden Rahmenbedingungen einer 
Institution oder auch eines Forschungsvorhabens zu realisieren. Damit 
gelingt die Einordnung eines Vorhabens in das Leistungsprofil bei-
spielsweise einer Hochschule. Für das Projekt selbst wird auf strategi-
scher Ebene entschieden, was zu den Pflichten der Projektarbeit zählt.  

Strategische Ebene 

Auf der operativen Ebene geht es darum, in Form eines Soll-Ist-
Vergleichs Steuerungsgrößen wie z. B. Kosten, Ressourceneinsatz und 
Projektfortschritt zu dokumentieren. Und das anhand von den strate-
gisch festgelegten Kennziffern oder besser Indikatoren.  

Operative Ebene 
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1.1 Das doppelte Lottchen? Evaluation und 
Controlling 

Nähern wir uns zunächst der Projektarbeit im wissenschaftlichen Um-
feld. Was hat Controlling dort zu suchen? Es gibt immer mehr Evalua-
tionen und immer weniger Ressourcen. Warum sollte man nun noch 
das „Erbsenzählen“ beginnen? Weil es nicht darum geht, Strichlisten 
zu führen und Publikationen zu sammeln, sondern weil es darum geht, 
sich in immer komplexer werdenden Realitäten und Projektumfeldern 
zu behaupten, zu orientieren und strategisch auszurichten. Sei es in 
Hochschulen, Forschungsfeldern oder Projektverbünden. Jederzeit im 
Projektverlauf zu wissen, was man wie warum und mit welchem Er-
gebnis tut, hält den Kopf und den Rücken frei.  

Jederzeit das Was, Wie, 
Warum, Wofür kennen

Im „Wissenschaftsbetrieb“ ist es an der Tagesordnung, dass Evaluati-
onen stattfinden. Studiengänge, Kompetenzzentren und auch einzelne 
Projekte werden evaluiert. Was meint das nun genau? Ist das Vorgehen 
identisch mit Projektcontrolling? Auf den ersten Blick gibt es in der 
Tat Parallelen.  

Evaluation 
und Controlling

Evaluation als auch Projektcontrolling basieren beide auf einer syste-
matischen Vorgehensweise. Zielsetzung ist, Effektivität (fragt nach der 
Zielerreichung) und auch Effizienz (fragt nach den Mitteln, die für die 
Zielerreichung eingesetzt wurden) des Vorhabens zu prüfen und dar-
zustellen. Es wird nach Stärken und Schwächen gefragt. Beide Verfah-
ren sind der Zukunft verpflichtet. Es werden Empfehlungen ausge-
sprochen und Vorschläge für eine Optimierung unterbreitet.  

Systematisches 
Vorgehen

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Evaluation und Pro-
jektcontrolling sind  

• der Zeitpunkt der Durchführung 
• der Grad der Standardisierung 
• die Zuständigkeiten 
• der Situationsbezug 

Eine Evaluation ist mehr oder weniger zeitlich losgelöst von der Pro-
jektdurchführung. Es kann durchaus sein, dass zwischen Projektab-
schluss und Evaluation Jahre vergehen. In einer Evaluation wird ein 
Projekt extern begutachtet. Das meint, Projektverantwortliche sind 
nicht direkt in das Evaluationsgeschehen eingebunden. Sie werden in 
der Regel von externen Gutachter(-gruppen) zum Projektverlauf be-
fragt und müssen sich zum Konzept und der Zielerreichung äußern. 
Die Wahl der in einer Evaluation angewendeten Instrumente obliegt 
den Gutachtern, den sogenannten Peers. Die Fragestellungen einer 
Evaluation müssen nicht notwendigerweise auf einen Soll-Ist-
Vergleich ausgerichtet sein.  
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Projektcontrolling ist im Vergleich zur Evaluation keine sporadische 
Aktivität, sondern eine verpflichtende Routinetätigkeit innerhalb eines 
Projekts. Es konzentriert sich auf den Projektfortschritt in der konkreten 
Projektsituation. Der Soll-Ist-Vergleich steht im Fokus und wird konti-
nuierlich anhand im Vorfeld festgelegter Daten durchgeführt. Und das 
von Personen, die in das Projekt eingebunden sind. Damit ist ein we-
sentlicher Unterschied zur Evaluation genannt. Die zunehmende Bedeu-
tung der Wirkungsperspektive erfordert, dass das Projektcontrolling 
auch nach Projektabschluss noch fortgeführt wird. Hier für sind bereits 
bei der Projektplanung entsprechende Ressourcen einzurechnen.  

Verpflichtende  
Routinetätigkeit  
im Projekt! 

Im Gegensatz zur Evaluation gibt es für das Projektcontrolling einige 
Standards, die Anwendung finden sollten. Der Grad der Standardisie-
rung kann jedoch von Projekt zu Projekt variieren. Grundsätzlich kann 
festgehalten werden, dass alles, was in einem Projekt geplant wird 
auch Gegenstand des Controllings sein sollte. So erhält man Belege 
für den Projektverlauf, der idealerweise in einen Projekterfolg mündet. 
Man entfernt sich von „gefühlten“ Ergebnissen, die je nach Perspekti-
ve oder auch kommunikativer Kompetenz der jeweiligen Multiplika-
toren zum Erfolg führen. Die frühzeitige Festlegung von Erfolgskrite-
rienist umso wichtiger. Auch dann, wenn keine rein quantitative Mes-
sung möglich erscheint.  

Alle Projektinhalte  
spiegeln sich im  
Controlling wider 

Ein Beispiel: 

In einem Projekt soll der Projekterfolg emotional dokumentiert wer-
den. Eine Anwendung von Kennziffern erscheint wenig angebracht. 
Zunächst wird vorgeschlagen, an die Besucher einer Veranstaltung 
Fragebögen zu verteilen oder auch über das Internet eine Befragung 
zu initiieren. Einige Projektmitglieder, die zur Gruppe des Veranstal-
tungsteams zählen, kritisieren, dass der Zeitraum zwischen dem Er-
lebten und der Befragung zu groß sei, um die tatsächlichen Emotio-
nen zu erheben. Eine Befragung über das Internet sei zudem tech-
nisch geprägt. Das würde emotionale Rückmeldungen verfälschen. 
Als Lösung einigt man sich darauf, alle Veranstaltungen fotografisch 
zu dokumentieren. Zielwert ist also hundert Prozent. Die Anzahl der 
Fotos wird auf hundert begrenzt. Von diesen hundert Bildern sollen 
über das Internet und durch eine Jury (bestehend aus Mitgliedern des 
Projekts, Projektförderern, und Mitgliedern der jeweiligen Zielgruppen) 
die Top Ten ausgewählt werden. Zur Dokumentation des Projekter-
folgs ist geplant, eine Sammlung der prämierten Bilder als Fotoband 
zu erstellen – jeweils ergänzt mit O-Tönen der Zielgruppen, Besu-
cherzahlen und der Medienresonanz. Für Besucherzahlen und die 
Medienresonanz werden jeweils Zielwerte festgelegt. 

An dem Beispiel wird deutlich, dass Projektcontrolling eine kreative 
Herangehensweise nicht ausschließt und auch hierfür Kennziffern 
entwickelt werden können. 
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1.2 Ein Controllingsystem entsteht 

Jedes Projekt hat seinen eigenen Charakter. Gerade im wissenschaftli-
chen Umfeld werden Projekte von der jeweiligen Fachdisziplin ge-
prägt. Es macht daher wenig Sinn, ein standardisiertes Design zu emp-
fehlen. Wichtig ist, das richtige Maß zu finden, um das Projekt in An-
lehnung an Ziele und Erwartungen individuell überwachen zu können. 
Unabhängig von der Individualität gibt es übergeordnete Kategorien, 
die für alle Projekte gleichermaßen gelten und aussagekräftig für den 
Projekterfolg sind:  

• Relevanz des Vorhabens 
• Grad der Zielerreichung 
• Kosten-/Ressourcenanalyse 
• Grad der Umsetzung 
• Wirkungsgrad/Nachhaltigkeit 

Mit Berücksichtigung dieser Kategorien in einem Controllingsystem 
kann es über das Projekt hinaus gelingen, Erfahrungen im Umgang 
mit Projekten systematisch zu sammeln und Empfehlungen zu geben. 
Gemäß dem Prozessgedanken, der gerade im innovativen Umfeld 
zählt, dreht sich auch Projektcontrolling im (Regel-)Kreis. 

 

Abbildung 1 Controlling-Regelkreis  
Quelle: www.projektmanagementhandbuch.de 
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1.2.1 Präzise Zielsetzung und Formulierung von Erfolgskriterien 

Um Aussagen treffen zu können und den Projektfortschritt zu doku-
mentieren, bedarf es zu allererst einer präzisen Zielsetzung. Wo ist das 
Problem, was soll erreicht und wie gemessen werden? Wie sollte man 
also vorgehen, um geeignete Indikatoren für Wissenschaftsprojekte zu 
entwickeln und diese somit zu operationalisieren?  

Zielsystem erarbeiten 

Zu Projektbeginn muss ein Zielsystem mit daraus abgeleiteten Leitzie-
len/-visionen erarbeitet werden. Darin werden die Ziele des Projekts 
strukturiert und systematisiert. Eine Kategorisierung in strategische 
und operationale Ziele wird vorgenommen. Alle formulierten Ziele 
müssen widerspruchsfrei zueinander stehen, also sich nicht gegensei-
tig in Frage stellen. 

Empfohlen ist ein gedankliches Vorspiel, für das man sich Zeit neh-
men sollte und das in eine smarte Planung mündet.  

SMART 

Aus dem Projektmanagement kennt man die SMART-Kriterien. Sie 
meinen die Überprüfung von Zielen im Hinblick auf verschiedene 
Perspektiven und finden mittlerweile in unterschiedlichsten Zusam-
menhängen der Projektarbeit Anwendung. Die Bezeichnung der Krite-
rien wechselt mittlerweile – was nicht verändert wird, sind die An-
fangsbuchstaben der Begrifflichkeiten, da man SMART bleiben möch-
te. Hier nochmals eine Übersicht als Reminder vor dem Projektstart.  

Spezifisch 

Ist das Ziel konkret und eindeutig formuliert? Ist klar, was sich durch 
die Analyse und daraus entwickelten Maßnahmen bei wem verändert 
haben soll? 

Messbar  

Ist es überhaupt möglich zu überprüfen, ob das Ziel erreicht wurde? 
Nicht jeder Erfolg ist über Kennziffern quantifizierbar bzw. eine sol-
che Messung aussagekräftig. So sagt eine große Zahl von Besuchern 
einer Veranstaltung allein nichts darüber aus, ob die Botschaften, die 
Zielsetzung der Veranstaltung auch erreicht wurde. Eine Befragung 
der Besucher oder auch eine teilnehmende Beobachtung (Beobach-
tung von Beifall oder Kommentaren) wären qualitative ergänzende 
Maßnahmen, die hier zu Aussagen führen könnten. So gibt es über 
Zahlen hinaus ergänzende Methoden zu beurteilen, ob ein Ziel erreicht 
wurde. Dieser Methodenmix ist in der Wissenschaft durchaus legitim 
und wird praktiziert. Was fehlt, ist die explizite Verwendung dieser 
Methoden als Nachweis für den Projekterfolg. So lassen sich schein-
bar nicht quantifizierbare Indikatoren in Zahlen ausdrücken. Zufrie-
denheit oder auch Akzeptanz sind beispielsweise dadurch messbar, 
dass Personen mehrere Veranstaltungen einer Reihe besuchen oder die 
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Resonanz auf eine Publikation (Verkaufszahlen oder auch Klicks auf 
Internetseiten) als Folge von Informationsveranstaltungen und Diskus-
sionsforen ansteigt. Hilfreich ist es in jedem Fall, Indikatoren zu ent-
wickeln, die den Projektfortschritt dokumentieren.  

Attraktiv und angemessen 

Ist das Ziel für alle Beteiligten erstrebenswert und dem Vorhaben ange-
messen? Letzteres bedeutet, dass ein Ziel die Problemlage der Zielgrup-
pe berücksichtigen sollte. Nehmen wir an, in einem Projekt zur Analyse 
des Lebens jenseits der 80 Jahre sollen Betroffene einbezogen und be-
fragt werden. Ziel ist es, aktuell über ein Internetforum zu informieren 
und Rückmeldungen zu erhalten. Letzteres Ziel ist im Hinblick auf die 
Zielgruppe jedoch unangemessen, da die notwendigen Kompetenzen 
(Umgang mit Internet) nicht vorausgesetzt werden können.  

Relevant und realistisch 

Die Informationen, die durch die Indikatoren erhoben werden, müssen 
in direktem Bezug zum Projekt stehen und erreichbar sein. Ein Ziel 
sollte mit den vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen realisiert 
werden können.  

Terminierbar 

Ist das Ziel in einem überschaubaren Zeitraum 
erreichbar? Gegebenenfalls sind Teilziele zu 
formulieren und zu überprüfen. Gerade in 
institutionell übergreifenden Projekten ist es 
zudem wichtig sicherzustellen, dass alle Be-
teiligten die Messindikatoren in gleicher Wei-
se verstehen und auslegen.  

Je detaillierter Problemstellung und Zielset-
zung definiert und formuliert sind, desto 
leichter lassen sich daraufhin das Projekt 
planen (man arbeitet mit Projektstruktur und Projektablaufplänen), 
Kennziffern zur Zielerreichung ableiten und das Projekt insgesamt 
überwachen.  

An der Ausarbeitung des Zielsystems sollten alle Personen(-gruppen) 
beteiligt werden, die von dem Projekt im Verlauf oder auch nach Ab-
schluss betroffen sind. Sei es als Nutzer, Förderer oder Verantwortliche. 

  

 Ein Ziel ist ein angestrebter Zustand bezie-
hungsweise eine erwünschte Wirkung. Ziele 
beschreiben angestrebte Ergebnisse, die durch 
bestimmte Maßnahmen oder Lösungen er-
reicht werden sollen. 

 

Alle Akteure einbinden!

Je größer die Akzeptanz der Ziele, desto größer wird die Bereitschaft 
sein, das Projekt im Verlauf ggf. zu stützen. Hier ist es durchaus er-
laubt, weit über den „Projekttellerrand“ hinaus zu blicken und zu 
überlegen, wer ein Interesse an dem Projekt haben könnte.  
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Die Frage, anhand welcher Kriterien der Erfolg des Projekts später 
ablesbar sein soll, wird selten so beantwortet, dass ein Nachweis mög-
lich ist. Gerade dieser Punkt muss stärker in den Fokus einer Projekt-
planung rücken und somit für das Projektcontrolling greifbar sein.  

Erfolgsindikatoren sind Angaben/Größen/Werte, anhand derer deut-
lich wird, wann, wie und mit welchen Mitteln ein Ziel erreicht wurde. 
Sie beschreiben gewünschte Wirkungen und liefern dafür Belege.  

Für das Projektcontrolling ist eine Ableitung relevanter Kennziffern 
unerlässlich. Dabei kann es sich auch um Kennziffern handeln, die aus 
qualitativen Methoden (Fragebogen/Interviews) generiert werden. 

Es ist daher empfehlenswert, im Anschluss an die Zielformulierung 
ein der Projektgröße angemessenes Projektüberwachungs- und -steue-
rungssystem zu entwickeln. Warum? Einerseits, weil die Durchfüh-
rung von Projekten niemals ohne Abweichungen verläuft. Sei es, dass 
ursprünglich kalkulierte Ressourcen wegfallen, Personen nicht zur 
Verfügung stehen, die Terminplanung damit verändert wird oder sogar 
eine Überarbeitung der Zielsetzung noch während des Projektverlaufs 
erforderlich ist. Andererseits hilft ein solches System insgesamt, den 
Überblick zu behalten und Gefahrenpunkte für das Projekt frühzeitig 
zu erkennen. Zudem gelingt es durch die Überwachung, vor allem in 
frühen Projektphasen strukturellen Fehlern vorzubeugen. Das soge-

nannte „Verzetteln“ wird verhindert. Wer 
weiß, wo die Stellschrauben im Projekt sind, 
kann auf unvorhergesehene Veränderungen 
angemessen reagieren und diese frühzeitig 
kommunizieren.  

Ist das Projekt in eine Projektlandschaft ein-
gebunden, gelingt über nachvollziehbare 
Strukturen eine Verzahnung mit anderen Pro-
jekten oder Kooperationspartnern. Projekt-
konkurrenzen kann vorgebeugt werden, wenn 
es gelingt, die Projektlandschaft beispielswei-
se einer Hochschule insgesamt im Blick zu 
haben.  

Diese Form des Multiprojektmanagements 
wird im Bereich der Wissenschaft mehr und 
mehr über das entstehende Qualitätsmanage-
ment in den Hochschulen gewährleistet. Als 
Kennziffern werden dort bisher Output-

orientierte Werte wie Drittmittel, Promotionen/Habilitationen und 
Publikationen angelegt. Zielsetzungen und darauf bezogene Erfolgs-
kriterien oder auch Ressourceneinsatz werden bisher nicht auf die 
Einzelprojekte übertragen.  

 

  

 Projektcontrolling meint das Analysieren des 
jeweiligen Ist-Zustandes (Planen und Überwa-
chen) und das Einleiten von Korrekturmaß-
nahmen (Steuern). Die deutsche Sprache un-
terscheidet im Gegensatz zum Englischen 
zwischen Kontrollieren und Steuern. Es geht 
also einerseits um das Feststellen der Abwei-
chung vom Projektplan (Überwachung) und 
andererseits um den Umgang mit den Konse-
quenzen und Maßnahmen, die sich daraus 
ergeben (Steuerung). Projektcontrolling dient 
der Projektleitung folglich als Grundlage für 
Entscheidungen und liefert Argumente für de-
ren kommunikative Vermittlung. 
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Förderinstitutionen und Drittmittelgeber akzeptieren das klassische 
Berichtswesen. Im Bereich der Wissenschaft ist diese Haltung durch-
aus legitim, da die Individualität der Projekte erheblich ist und auch 
Forschungsvorhaben, die zunächst wenig schlüssig erscheinen, für die 
Wissensgesellschaft ihren Wert haben.  

In diesem Sinne ist Projektcontrolling ein Mittel zur Schaffung von 
Transparenz, zur Information und schließlich zur Legitimation. Dabei 
findet die Rechtfertigung des Vorgehens im Abgleich zu den Projekt-
zielen statt. Zudem gelingt es, über Projektcontrolling das Vorhaben in 
größere Zusammenhänge einzuordnen. Dabei kann es sich um thema-
tische Projektlandschaften (Diskurse) oder auch parallel verlaufende 
organisatorische Projektvorhaben handeln. 

Transparenz schaffen

Abbildung 2 Projektcontrolling und  
Multiprojektmanagement  
(Quelle: Klaßen/ xmo-Graphics) 

Multiprojektmanagement ist die gleichzeitige Planung, übergreifende 
Steuerung und Überwachung mehrerer (untereinander abhängiger) 
Projekte. Es bewegt sich im Spannungsfeld zwischen operativen und 
strategischen Entscheidungen. Zum einen gilt es auf der strategischen 
Ebene, die Projektlandschaft einer Institution (z. B. Hochschule) oder 
auch eines Forschungsverbunds „richtig“ zusammenzustellen und die 
„richtigen“ Schwerpunkte zu setzen; zum anderen sind die einzelnen 

Multiprojektmanagement 
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Projekte auf der operativen Ebene wirtschaftlich abzuwickeln, Res-
sourcenkonflikte zu lösen und zeitliche Engpässe zu meistern.  

Projektcontrolling ist in der unternehmerischen Praxis bereits Pflicht 
statt Kür. Es wird erwartet, dass Projekte und die dafür eingesetzten 
Ressourcen „reported“ werden. Projektleitungen stehen klar in der 
Bringschuld, wenn es um den Nachweis eines Projekterfolgs geht. Sie 
wissen daher ein ausgefeiltes Controlling zu schätzen. Über den Cont-
roller erhalten sie entscheidungsrelevante Informationen. Dabei wer-
den die bisher dominierenden quantitativen Erhebungen zunehmend 
durch qualitative Verfahren ergänzt. Hier lernt die Wirtschaft von der 
Methodendiskussion in der Wissenschaft und verschränkt die Verwen-
dung qualitativer und quantitativer Verfahren. Es gibt mittlerweile die 
Erkenntnis, dass wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg nicht aus-
schließlich finanziell zu berechnen ist. Weiche Faktoren wie Bekannt-
heit der Institution, Image, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit oder 
gesellschaftliche Bedeutung wirken sich geldwert aus. Projekte sind in 
dieser Hinsicht als Ausdruck der Organisationskultur zu bewerten.  

Projektcontrolling ist 
Pflicht, nicht Kür  

Fest steht, dass die reine Nabelschau ohne grundlegende Argumente 
für die externe Anerkennung eines Projekterfolgs nicht ausreichend 
ist. So ist es völlig unerheblich, dass der Prozess an sich läuft und ein 
Projektziel in der vorgegebenen Zeit mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen erreicht wurde, wenn sich die erwartete Wirkung (oft ist 
dies eine Steigerung der Kundenzufriedenheit – in der Wissenschaft 
beispielsweise die Zufriedenheit der Kooperationspartner oder Förde-
rer und daraufhin die Bewilligung von Anschlussprojekten oder die 
erfolgreiche Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse in die An-
wendung) erzielt hat.  

Nabelschau allein  
reicht nicht! 

1.2.2 Nachvollziehbare Projektorganisation und detaillierte 
Projektpläne  

Die Projektorganisation umfasst die Beschreibung und Zuordnung von 
zentralen Aufgaben und geltenden Regeln. Verantwortungsbereiche 
werden festgelegt und Personen zugeordnet. Es wird beantwortet, wer 
welche Funktion oder Rolle im Projekt hat. Auch die Berichtswege 
und das Informationssystem sind hieraus ersichtlich. Die Projektorga-
nisation konzentriert sich auf die handelnden Personen, deren Aufga-
ben und die Einordnung des Projekts in eine Organisation bzw. das 
Projektumfeld. Zumeist wird die Projektorganisation als Organigramm 
dargestellt. Es bietet sich jedoch an, darüber hinaus eine schriftliche 
Erläuterung zu ergänzen und die Beziehungen darin zu erklären. In 
Forschungsprojekten ist es denkbar, die Projektorganisation so darzu-
stellen, dass zugleich eine Standortbestimmung vollzogen wird. Dabei 
wird das wissenschaftliche Projektumfeld aufgenommen.  

Projektorganisation 
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Termine, der Projektverlauf und Zuständigkeiten für Einzelaufgaben 
werden in gesonderten Plänen abgebildet bzw. dokumentiert. Es gibt 
einerseits den Projektstrukturplan und andererseits den Ablaufplan. 
Der Projektstrukturplan bildet weitere Teilprojekte und Aufgaben ab 
und ordnet sie hierarchisch ein. Es handelt sich dabei um den Inhalt 
des Projekts auf einen Blick. Anhand dieses Plans ist ersichtlich, wo 
es ggf. zu Überschneidungen oder Konflikten kommt.  

Projektstrukturplan 
und Ablaufplan

Termine, Meilensteine und weitere Verantwortlichkeiten sind in einem 
Projektablaufplan notiert. Die bei der Projektplanung formulierten 
Aufgaben werden in zeitlich eingeordnet. Der Ablaufplan ist das 
Kerninstrument des Projektcontrollings. Nicht nur die Abfolge von 
Leistungen, sondern auch Abhängigkeiten zueinander sind darin er-
kennbar. Zudem werden Angaben zu notwendigen Ressourcen (Perso-
nal/Räume/Sachmittel/Zeit) notiert. Es wird häufig der Fehler ge-
macht, Zeit nicht als Ressource zu rechnen. Dabei wird damit ein 
wichtiger Erfolgsfaktor außer Acht gelassen. Auch die Urlaubsplanung 
von Projektmitgliedern oder Projektbetroffenen muss Berücksichti-
gung finden. Der Projektplan gibt auch Auskunft über Zuständigkei-
ten. Dieser Bereich wird im Projektverlauf in der Regel ergänzt und 
angepasst. Aber es ist gut, frühzeitig Personen namentlich in die Ver-
antwortung zu nehmen und aufzuzeigen, welche Leistung bis wann 
von ihnen erwartet werden.  

Zeit ist Ressource 
und Erfolgsfaktor

Eine detaillierte Projektplanung vereinfacht das Projektcontrolling. Es 
ist schnell ersichtlich, ob die Arbeitsergebnisse und Teilaufgaben dem 
Plan entsprechend vorliegen, ob die Ressourcen ausreichend sind, ob 
das Projekt in der Zeit liegt und wo ggf. nachgebessert werden muss.  

1.2.3 Projektcontrolling als Frühwarnsystem in der 
Realisierungsphase 

Wenn das Projekt in die Realisierungsphase geht, sollte das Ziel for-
muliert und die Zuständigkeiten geregelt sein, es sollten Pläne existie-
ren, Aufgaben beschrieben und zugewiesen sein und Einigkeit über 
die Dokumentation bzw. das Berichtswesen herrschen. Und natürlich 
sollte ein Budget erstellt sein, das auch die Finanzierung von Control-
lingmaßnahmen (Personalressourcen, Systemanforderungen etc.) be-
rücksichtigt. Während der Projektdurchführung liegt der Fokus darauf 
zu überprüfen, ob die Planung des Vorhabens zur Zielerreichung führt 
und sich die erwarteten Wirkungen einstellen. 

Controlling-
maßnahmen im 

Budget berücksichtigen

Eine systematische und professionelle Herangehensweise in der Reali-
sierungsphase setzt eine funktionierende Kommunikation und Infor-
mation zwischen Projektleitung und Controlling voraus. So ist es völ-
lig nutzlos, wenn das Projektcontrolling Abweichungen erkennt, diese 
aber nicht kommuniziert werden oder aber diese Informationen an die 
falschen Personen gelangen. Fehlende Kommunikation ist nicht nur in 

Funktionierende 
Kommunikation 
und Information
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Projekten die häufigste Ursache für Fehlentscheidungen und Krisensi-
tuationen.  

 

  

 Projektcontrolling hat als Frühwarnsystem die Aufgabe, Qualität, 
Termine und Kosten zu überwachen. Es trifft keine eigenen Ent-
scheidungen, sondern bereitet diese als Empfehlungen (Dokumen-
tation und Berichte) für die Projektleitung vor. Projektcontrolling ist 
eine Querschnittaufgabe, die sich von der Projektplanung und über 
den Projektabschluss hinaus erstreckt. 

 

 
Die Projektleitung und das Projektcontrolling sind Aufgabenbereiche, 
die eng miteinander verzahnt arbeiten. Denn das Projektcontrolling 
stellt Abweichungen fest, indem es Plan und Umsetzung abgleicht 
(Soll-Ist-Vergleich). Und das kontinuierlich. Planung ist die eine Sa-
che. Realitäten stellen sich anders dar. Auch mögliche Ursachen für 
die Abweichungen werden recherchiert und Auswirkungen für den 
Projektverlauf skizziert. Wie dann weiter verfahren werden soll, ent-
scheidet aber nicht das Controlling, sondern die Projektleitung.  

Kontinuierliche 
Aufgaben 
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Abbildung 3 So könnte ein Projektablauf gestaltet werden 

1.2.4 Indikatoren für Fehlentwicklungen  

Man vermutet es, spürt es – aber so ganz genau weiß man nicht, was 
los ist. So gibt es plötzlich Diskussionen über die Akzeptanz verein-
barter Ziele Kennziffern werden in Frage gestellt, weil sie schwer zu 
erheben sind oder die Datensammlung schlicht vergessen wurde. Das 
Projekt droht aus dem Ruder zu laufen. Gut ist es, wenn man die auf-
tretenden Probleme benennen kann. Dabei geht es noch nicht um eine 
Wertung, sondern zunächst um eine Sammlung. Diese kann dann bei 
den Projekttreffen besprochen und korrigierende Maßnahmen abge-
stimmt werden. Nachfolgend werden einige wesentliche Störungen 
benannt: 
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• Die Ziele des Projekts werden in Frage gestellt 

• Termine werden nicht eingehalten 

• Der Projektablauf wird sporadisch geändert 

• Ressourcen (Räume, Rechner, Sachmittel) stehen nicht wie ver-
einbart zur Verfügung 

• Es gibt personelle Änderungen in der Projektleitung 

• Es stehen wichtige Entscheidungen aus 

• Projektmitglieder arbeiten nicht mit und konzentrieren sich auf an-
dere Aufgaben 

• Externe Entscheider z. B. aus der Politik versuchen, Einfluss zu 
nehmen 

• Nebenschauplätze (Zwischenergebnisse) werden diskutiert und 
kritisiert 

• Die Kommunikation innerhalb des Projekts funktioniert nicht 

• Negative Erlebnisse aus anderen Projekten werden reproduziert 

• (…) 

Handout 1 Wesentliche Störungen in Projekten 

Die Liste lässt sich beliebig ergänzen. Wichtig ist nun, Ursachenfor-
schung zu betreiben: Warum gibt es diese oder jene Entwicklung? Ist 
das Projekt zu eng geplant? Reicht die Zeit zur Erfüllung der Aufga-
ben nicht, oder liegt es an der fehlenden Kompetenz der Personen? 
Müssen Schulungen initiiert werden, oder sind Einzelgespräche not-
wendig? Ist das Projekt für Außenstehende nicht transparent und 
schlüssig dargestellt? Warum ziehen sich z. B. Förderer zurück? 

Oft liegen Fehlentwicklungen in der mangelnden Kommunikation und 
Information eines Projekts. Weitere Gründe sind die unterschiedlichen 
Erwartungen, die an ein Projekt gestellt werden.  

• Politik: Gerade aus Sicht der Politik sind sichtbare und politisch 
verwertbare Ergebnisse gefordert. Und das in einem oftmals kurz-
fristigen Zeithorizont. Die jeweiligen Legislaturperioden können 
hier schon als eher langfristiger Zeithorizont angenommen werden.  

• Verwaltung: In Verwaltungen gibt es dagegen die Erwartung, dass 
kontrolliert und mit fassbaren Daten berichtet wird. Klare Abläufe 
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und festgelegte Berichtspflichten zählen dazu. Man sichert sich in 
der Verwaltungshierarchie ab.  

• Wirtschaft: Unternehmen denken betriebswirtschaftlich. Für sie 
muss sich Engagement – egal in welche Richtung – rechnen. Tre-
ten sie als Kooperationspartner in der Wissenschaft auf, haben sie 
das Ziel, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse für ihr Hand-
lungsfeld auszahlen, z. B. Optimierung in Produktion oder Organi-
sation. Bei Sponsoring geht es zumeist um imagefördernde Maß-
nahmen.  

• Wissenschaft: Wissenschaftler sehen sich insgesamt dem Erkennt-
nisgewinn verpflichtet. Sie arbeiten nach wissenschaftlichen Me-
thoden und zielen weniger auf kurzfristige Erfolge ab. Sie sind es 
gewohnt, langfristig zu denken und umzusteuern. 

Die Ergebnisorientierung und vor allem die Frage nach der Wirkung 
von Projekten nehmen jedoch organisationsübergreifend zu. So reicht 
es eben nicht aus, dass aus einem Projekt beispielsweise ein Produkt 
entwickelt wird. Als positives Ergebnis muss das Produkt den Erwar-
tungen der Zielgruppe entsprechen, den Nutzen erfüllen und ange-
wendet werden. In der Wirtschaft ist die sogenannte Kundenzufrie-
denheit Maßstab aller Dinge.  

Zunehmende 
Wirkungsorientierung

2. Fazit: Mit Durchblick punkten,  
die Wirkung zählt! 

In der Wissenschaft gibt es wohl die Perspektive von Wirkungen, aber 
diese wird nicht zwingend in Anlehnung an „Kundenwünsche“ ausge-
richtet. Eine Koordinierung der Ziele und deren zielgruppenorientierte 
Kommunikation über ein ausgefeiltes Controllingsystem widerspre-
chen dem Humboldtschen Bildungsideal dennoch nicht.  

Kein Widerspruch 
zum Humboldtschen 

Bildungsideal

Ungeachtet der Freiheit von Forschung und Lehre treten in die dritt-
mittelfinanzierte wissenschaftliche Projektlandschaft vermehrt Koope-
rationspartner, Auftraggeber und auch Kunden als Bezugsgrößen ein. 
Sie alle haben Erwartungen an Projekte und oft auch Zweifel während 
des Projektverlaufs. Diese können auf Basis eines transparent und an 
Indikatoren ausgerichteten Projektverlaufs und darauf aufbauender 
Kommunikation schnell ausgeräumt werden.  

Transparenz 
und Kommunikation
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In Unternehmensprojekten findet die Beurteilung von Effektivität und 
Effizienz eines Projekts auf Basis quantifizierbarer Messgrößen statt. 
Input und Output lassen sich über Kosten und Ertrag relativ leicht 
darstellen. Der Outcome, also der Wirkungsgrad eines Vorhabens, ist 
auch in der unternehmerischen Praxis, zumal bei „weichen Faktoren“, 
schwerer zu fassen. Wirkungen stellen sich selten unmittelbar ein und 
können bei Wissenschaftsprojekten schon gar nicht mit betriebswirt-
schaftlichen Herangehensweisen erfasst werden.  

Über betriebswirtschaft-
liche Messgrößen  
hinausdenken 

„Die Bewertung oder Evaluation von Wissenschafts- und Forschungs-
leistungen ist gerade nicht, wie vielfach vertreten wird, eine bloße 
Übertragung von Methoden aus der Privatwirtschaft auf die Wissen-
schaft.“ (Seckelmann et al. 2006, S. 201). In Übereinstimmung mit 
Margit Seckelmann, Felicia Lauer und Andreas Jung muss gemessen 
werden, was messbar ist oder messbar gemacht werden kann.  

Die Anwendung von Methoden des Projektmanagements und darin 
des Projektcontrollings für wissenschaftliche Projekte wird durch die 
Zielsetzung gerechtfertigt, Informationen zu objektivieren und Trans-
parenz herzustellen.  

Informationen  
objektivieren,  
Transparenz herstellen 

Tatsache ist, dass in der Bewertung wissenschaftlicher Projekte und 
ihrer Erfolge bisher zu wenig danach gefragt wird, welche Indikatoren 
für eine Erfolgsmessung vor dem Hintergrund einer konkreten Ziel-
vorstellung generiert werden können. Auch gibt es zu wenige Bemü-
hungen, Kennzahlen zu definieren, die dann durch individuelle Anga-
ben oder auch kreative Methoden ergänzt werden könnten. Auch der 
Bezug zwischen Controlling und Steuerung wird bisher zu wenig ge-
nutzt. 

Die Autorin plädiert daher dafür, sich in der wissenschaftlichen Pro-
jektpraxis dem Controlling zu öffnen und zu prüfen, inwieweit beste-
hende Lösungen eingesetzt oder Steuerungssysteme neu entwickelt 
werden können.  
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Ihr Fachwissen für das der Kommunikationsprofis 
Auswahl und Briefing von Agenturen und freien Mitarbeitern 

Nicole Bongard 

Professionelle Unterstützung muss her. Im einen Fall hat eine wissenschaftliche Einrichtung ein 
europäisches Forschungsprojekt erhalten, dessen Zwischenschritte und Ergebnisse für eine große 
Öffentlichkeit relevant werden. Im anderen Fall möchte ein Institut nach einer medienträchtigen 
Krise und Aufarbeitung derer Ursache sein Renommee herstellen und die Qualitäten der For-
schungszweige kontinuierlich darstellen. So unterschiedlich die Beweggründe für das Engagement 
einer Agentur oder freier Mitarbeitern auch sein mögen: Es gibt hilfreiche Regeln und standardi-
sierte Abläufe, aber auch Stolpersteine und Tabus. 
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1. Die Einsicht zur Unterstützung 

Forschungseinrichtungen haben meist Zugriff auf die Pressestelle der 
Universität. Doch dort sind mitunter die Kapazitäten erschöpft (die 
durchschnittliche Mitarbeiterzahl in einer Hochschulpressestelle liegt 
bei 2,8) und die zeitweise Zuarbeit einer externen Agentur oder einem 
Mitarbeiter auf Honorarbasis ist notwendig, um eine Botschaft profes-
sionell vermitteln zu können. 

Dabei gibt es drei Zeitspannen der notwen-
digen Zuarbeit: kurz-, mittel- und langfris-
tig. Die Vorbereitung von täglichen Presse-
konferenzen im Rahmen eines Fachkongres-
ses etwa ist kurzfristig, die Aufarbeitung 
einer PR-Krise mittelfristig lösbar. Langfris-
tig hingegen gestaltet sich die Informati-
onsweitergabe eines Forschungsprojektes an 
Fachleute und Laien kontinuierlich über die 
Projektzeit. 

Aber auch das ‚Gesamtunternehmen Uni-
versität‘ sucht in Zeiten harter Konkurrenz 
um Kunden, Dienstleister, privater Auftrag-
geber und Zuwendung öffentlicher Gelder 

zunehmend die Unterstützung von professionellen PR-Agenturen, um 
etwa die Alma Mater als Marke darzustellen. Dieser Wettbewerb pro-
voziert Mehrbedarf an Information und Transparenz – dessen Sinnhaf-
tigkeit jedoch auch Grenzen hat! 

 

  

 Schalten Sie eine Agentur ein, wenn 

• die Kommunikationsmaßnahme eine 
hohe Priorität hat 

• Ihre Mitarbeiter zeitlich ausgelastet 
sind 

• Sie neue kommunikative Wege gehen 
möchten. 

 

 

2. Die Suche nach der Unterstützung 

Zum 30-jährigen Bestehen des Labors planen die Verantwortlichen 
einen Forschungstag für jedermann: Ein Organisationsteam muss 
her, das Programm zusammengestellt werden, Plakate, Flyer, Zei-
tungsanzeigen, eine Pressemitteilung sowie eine Mikrosite auf der 
Webseite sollen die Öffentlichkeit informieren; am Tag selbst kom-
men die Lokalredaktionen von Hörfunk und Fernsehen und es soll 
auch eine abschließende Dokumentation der Veranstaltung geben. 
Das Budget gibt es her: Der Chef entscheidet sich, eine Agentur mit 
den Aufgaben zu betrauen. 

Was denn nun: Werbung, PR oder Marketing? 

Die Begrifflichkeiten werden selbst unter Fachleuten nicht immer 
eindeutig oder auch synonym verwendet. Marketing ist als überge-
ordneter Begriff für eine ziel- und marktgerichtete Unternehmensstra-
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tegie zu verstehen. Die Verantwortlichen bedienen sich für die Umset-
zung unterschiedlicher Handwerkzeuge. 

Die gängigen Handwerkszeuge sind: 

-Mediawerbung 
-Direct Marketing  
-Public Relations / Öffentlichkeitsarbeit  
-Sponsoring 
-Persönliche Kommunikation  
-Messen und Ausstellungen  
-Event Marketing  
-Multimediakommunikation 

Das Begriffswirrwarr entsteht aus dem Dekaden-Paradigmenwechsel 
im Marketing, der die unterschiedliche Verwendung der Begriffe er-
klärt (Bruhn 2007, S. 27ff.): 

1950er – unsystematische Kommunikation: Es gab kaum Waren 
und Dienstleistungen, die Medienwelt war im Umbruch, die Bedürf-
nisse des Einzelnen noch unscharf. Viele tradierte Marken haben sich 
nach 1945 durch einfache werbliche Mittel zurückgemeldet, meist 
über Vertreter, die (nach heutiger Definition) vor allem Direct Marke-
ting gemacht haben. Sie erinnern sich noch an Vorwerk-Staubsauger!? 

Paradigmenwechsel in 
der Kommunikation

1960er-Phase der Produktkommunikation: Eine wachsende Wirt-
schafts- und Dienstleistungsgesellschaft entstand, die WERBE-
AGENTUREN begannen ihre Arbeit und teilten sich den zu bewer-
benden Markt rasch auf. Dabei wurde vor allem auf die Mediawer-
bung in Printprodukten und Fernsehen gesetzt. 

1970er-Phase der Zielgruppenkommunikation: Die Angebote ha-
ben sich fragmentisiert, zur Differenzierung kommen erstmals einzel-
ne Zielgruppen ins Spiel. Hierzu bedarf es der Markt- und Mediafor-
schung, die ersten PR-AGENTUREN spezialisieren sich darauf. 

1980er-Phase der Wettbewerbskommunikation: Zu dem bisherigen 
Verhältnis Kunde/Unternehmen oder Dienstleister gesellt sich der 
Mitbewerber. Um sich von diesem abzuheben, entwickeln die Kom-
munikationsfachleute sogenannte Alleinstellungsmerkmale, die durch 
weitere Handwerkszeuge wie etwa Event-Marketing oder Sponsoring 
herausgestellt werde. EVENT-AGENTUREN etablieren sich rasch auf 
dem Markt. 

1990er-Phase des Kommunikationswettbewerbs: Es geht nicht 
mehr darum, was angeboten wird, sondern wie dieses Angebot kom-
muniziert wird. Zudem werden in der Öffentlichkeit ökologische, 
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ethische und internationale Themen diskutiert, die einen erhöhten und 
vor allem einen widerspruchsfreien Informationsgrad erfordern. 

2000er-Phase der Dialogkommunikation / Integrierte Kommuni-
kation: Smartphone, Hightech-Auto, intelligentes Küchengerät – alles 
ist auf dem Markt. Derzeit geht es unter Kommunikationsfachleuten 
darum, die Beziehungen zur definierten Zielgruppe auszubauen. Un-
terstützend stehen Neue Medien zur Verfügung, die den Dialog mit der 
Zielgruppe an 365 Tagen rund um die Uhr möglich machen.  

Es gibt nichts, was wir nicht können 

Die meisten Agenturen bieten entweder durch ihren eigenen Mitarbei-
terstamm oder aber durch Netzwerke einen sogenannten Full Service 
an – nehmen also für sich in Anspruch, die gesamte Klaviatur der ex-
ternen und internen Kommunikation zu beherrschen, und dies in allen 
thematischen Bereichen. Hier liegt ein (erster) deutlicher Unterschied 
zur Wissenschaft: Fragt man einen klinischen Psychologen nach den 
psychologischen Anteilen des Umbruchs am internationalen Börsen-
markt, wird er antworten: „Ich bin kein Wirtschaftspsychologe und 
hätte dazu nur eine laienhafte Ahnung“. Rufen Sie aber eine Agentur 
an, deren Expertise bislang vor allem in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft liegt, wird sie behaupten, auch die Kommunikationsstrategie 
eines Protonenzentrums umsetzen zu können.  

Sie müssen den Schwerpunkt Ihrer Kommunikationsinhalte exakt 
definieren, bevor Sie sich an die mitunter langwierige Suche der 
Agentur oder des freien Mitarbeiters machen. Benötigen Sie Textstär-
ke oder Veranstaltungsgenies? Haben Sie noch nie ein solches Projekt 
geleitet und brauchen Basishilfestellung? Oder muss eine erfolgreiche 
Maßnahme der Vergangenheit nur adaptiert werden.  

Die eigenen  
Schwerpunkte definieren 

Die meisten Kontakte zwischen Agentur und Kunde kommen auf 
Empfehlung zustande. Und das ist auch gut so! Gerade im Bereich der 
Wissenschaften ist das Thema oft erklärungsbedürftiger als das 4. 
Update eines Smartphones. Auch die Community der unterschiedli-
chen Fachrichtungen ist komplexer als der sogenannte und von Wer-
bern viel zitierte „Markt“.  

Es gibt in Deutschland keine validen Angaben über die Zahlen der 
Agenturen und deren Umsatzstärke. Nur soweit: Wir unterscheiden in 
große PR-Agenturen mit bis zu 450 Mitarbeitern – davon gibt es in 
Deutschland etwa 25. Von sogenannten mittleren Agenturen mit 20 bis 
50 Mitarbeitern gibt es etwa 100. Weitere 350 Agenturen mit fünf bis 
20 Mitarbeitern würde man dann zu den kleinen Agenturen zählen. 
Und schließlich gibt es noch mindestens 1.000 PR-Büros (mit bis zu 
fünf Mitarbeitern) und etwa. 2.000 Einzelberater (Pfeffer 2005). 
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Ein System für Ihre Kommunikation 

Welchen Schwerpunkt Sie auch immer setzen, prüfen Sie die Agentu-
ren schon vor einem ersten persönlichen Gespräch. 

� Lesen Sie die Internetseite mit Sorgfalt. Gefällt Ihnen die Sprache? 
  Würden Sie sich selbst so darstellen? 

� Fragen Sie die Pressestelle Ihrer Universität nach Erfahrungen mit der 
 Agentur 

� Lassen Sie sich Referenzprojekte zuschicken. Diese sind nicht immer 
 auf der Internetseite abrufbar – aus gutem Grund: Ein Flyer oder 
 eine Mikrosite zu einem Kongress kann abgebildet sein. Aber 
 möchten Sie, dass Ihre Kommunikationsstrategie weltweit einsehbar 
 ist?! 

2.1 Groß versus klein 

Es gibt in Deutschlands Agenturszene nationale Niederlassungen in-
ternationaler Konzerne, die bis zu 450 Mitarbeiter beschäftigen, eben-
so wie inhabergeführte Agenturen, deren Besitzer gleichzeitig der 
einzige Kopf ist. 

Natürlich ist eine große Agentur, die vom strategischen Berater über 
große Texter-, Fotografen- und Grafikerpools bis auf die eigene 
Web2.0-Redaktion zurückgreifen können, sehr schlagkräftig. Doch um 
diesen großen Kommunikationsapparat anzuwerfen, sind bereits erste 
Kosten entstanden, die mit einem kleinen Budget schwer aufzubringen 
sind. Ebenso kann eine Zwei-Mann-Agentur nicht innerhalb von drei 
Arbeitstagen einen Imageprospekt redaktionell entwerfen, layouten 
und dem Kunden zu einer ersten Freigabe vorlegen. Prüfen Sie Ihren 
Bedarf und die Arbeitsweise Ihrer Institution! 

2.2 Nah versus fern 

Für die einmalige Erstellung eines Prospektes muss der gewünschte 
Dienstleister nicht im benachbarten Stadtteil sitzen; nach einem per-
sönlichen Gespräch können Agenturen dies auch über eine x-beliebige 
räumliche Distanz ausführen. 

Suchen Sie jedoch eine Agentur, die Sie über einen mittel- bis lang-
fristigen Zeitraum begleiten soll, machen regelmäßige persönliche 
Gespräche durchaus Sinn. Jeder Berliner Agenturvertreter wird einem 
schwäbischen Institut natürlich zusagen, zu diesen Gesprächen nach 
Baden-Württemberg zu kommen – doch dies kostet! Klären Sie zu 
Beginn die Anforderungen, damit Sie fünf abgerechnete Stunden der 
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Anreise, das 1. Klasse Ticket der Lufthansa und die 30 km lange Taxi-
fahrt vom Flughafen nicht (böse) überrascht. 

Die Annahme, dass Agenturen vor Ort bessere Kontakte zu lokalen 
Medien und Meinungsträgern haben, ist so falsch wie veraltet. Entwe-
der ist Ihr Anliegen ernsthaft, interessant und informativ oder aber 
nicht – im letzteren Fall nützt auch eine Nachbarschaft nichts! 

2.3 Spezialist versus Generalist 

Homepage einer süddeutschen Agentur: „Wir sind eine auf Technik- 
und Forschungsthemen spezialisierte PR-Agentur, die vor allem in den 
Bereichen Informationstechnik, Telekommunikation, Wissenschaft 
und Forschung sowie Automotive, Logistik, Architektur und Gebäude-
technik berät und unterstützt.“ Bezeichnen sich die Verantwortlichen 
nun als Generalist oder Spezialist? Findet sich das Forschungsinstitut 
für Siliziumtechnologie hier gut aufgehoben? Ein (zweiter) Unter-
schied zur Wissenschaft wird deutlich: Ein klares Erkennen der Exper-
tise, des Leib- und Magenthemas und der unumstrittenen Kompetenz 
lassen wenige Agenturen in ihrer Selbstdarstellung zu. Da ist ein in 
einem ersten Gespräch Hartnäckigkeit gefordert, um das notwendige 
Fachwissen zu ermitteln und die Fähigkeit herauszufinden, sich 
schnell in ein neues Thema einzuarbeiten. 

3. Die Unterstützung an der Seite 

Sie haben nun eine passende Agentur gefunden, mit der Sie in das 
erste konkrete Planungsgespräch gehen – das Briefing. Sie sollten 
vorher und mit Sorgfalt eine Liste der zu klärenden Punkte aufstellen, 
die Sie idealerweise auch mit allen am geplanten Projekt Beteiligten 
aus Ihrer Einrichtung durchsprechen. So können Sie die zu erfüllenden 
Aufgaben strukturieren, die Informationen für die Agentur bereithalten 
und während des Treffens die Gesprächsführung garantieren. 

Liste der zu  
klärenden Punkte 

Doch zu allererst: Die Chemie muss stimmen! Wie in einem festen 
Angestelltenverhältnis muss neben aller beidseitiger fachlichen Pro-
fessionalität eine Atmosphäre herrschen, die kreatives Arbeiten zu-
lässt. Mitunter passen eher schnöselige junge Berater genauso wenig 
in ein gemeinsames Projekt wie der mit von seinen Fachgesellschaften 
international anerkannte Physiker, der mit den Agenturleuten in seiner 
akademischen Überlegenheit auf keinen gemeinsamen Nenner kommt.  
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Quid pro Quo 

Vermeiden Sie Hahnenkämpfe, Sie verstehen 
Ihren Beruf so wie das Gegenüber. Auch 
wenn ein Ordinarius der Medizin die Apothe-
ken-Umschau (angeblich) nicht liest, so muss 
er der Agentur glauben, dass Artikel in diesem 
auflagenstärksten Magazin eine immense 
Streuweite haben. 

3.1 Zieldefinition 

Das Ziel etwa bei dem Forschungstag für 
jedermann ist klar: viele und interessierte Besucher, gelungene Dar-
stellung des Leistungsspektrums und eine nachträglich positive Be-
richterstattung in den Medien. 

  

 Klären Sie von vornherein: Sie sind der Fach-
mann Ihrer wissenschaftlichen Disziplin, die 
Agentur der Profi in allen Fragen der Kommu-
nikation. Diese beiden Fähigkeiten müssen in 
dem Projekt sinnhaft übereinandergelegt wer-
den. 

 

Im Fall des durch eine medienträchtige PR-Krise gebeutelten Instituts 
ist es schon schwieriger. Wie stellt man das Renommee wieder her 
und stellt die Qualitäten der Forschungszweige kontinuierlich dar? 

Und auch die kontinuierliche Begleitung des europaweiten For-
schungsprojektes gibt die Ziele nicht selbstverständlich her: Bedient 
man mit Zwischenergebnissen die Fachpresse? Mit welchen Ergebnis-
sen wendet man sich wann dem Laien zu? 

Auf die Checkliste 

� Ziele und Aufgaben des Projektes  

� Beschreibung des zu kommunizierenden Themas 

3.2 Zielgruppen 

Die Zielgruppen in der Wissenschaft sind sehr heterogen: Studierende, 
Forscher, Unterstützer, Politiker, Fach- und Laienmedien. Mitunter 
überschneiden sich die Zielgruppen und müssen in Teilaspekten an-
ders angesprochen werden.  
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Auf die Checkliste 

� Wer und wo ist die Zielgruppe: lokal, national, international? Gibt es  
  kulturelle Besonderheiten? 

� Welche Zielgruppe möchten Sie in welcher Priorität ansprechen? 
  Sind manche Gruppen wichtiger als andere?  

� Wie ist deren soziodemografische Struktur? 

� Wo informiert sich Ihre Zielgruppe? 

3.3 Maßnahmen und Aufgabenverteilung 

An diesem Punkt entstehen – beidseits – die meisten Missverständnis-
se und Unzufriedenheiten. Auch wenn es noch so banale Aufträge 
sind, versuchen Sie von Beginn an eine klare Definition und auch 
Aufgabenverteilung. 

Auf die Checkliste 

� Welche Maßnahmen wurden mit welcher Resonanz bereits   
  begonnen? 

� Was soll prioritär, was begleitend kommuniziert werden? 

� Welche Kreativleistung wird von der Agentur erwartet? 

� Welche Instrumente werden gewählt? 

� Welche Medien müssen, welche dürfen nicht bedient werden?  

� Haben Sie bereits einen Presseverteiler? 

� Müssen neue Slogans entwickelt werden? 

� Was wird von Ihnen in welchen Stadien vorbereitet, was von der
  Agentur? 

� Gibt es bereits vorhandene Texte, Bilder, Videos? 

(Spätestens) In diesem Arbeitsgespräch merken Sie, ob eine gemein-
same Sprache gesprochen wird. Ein Agenturmitarbeiter muss kein 
abgeschlossenes Soziologiestudium aufweisen, doch nach Ihrem Brie-
fing sollte er verstehen, dass man die Integration von behinderten 
Menschen als Inklusion bezeichnet. Im Kontext eines medizinischen 

Gemeinsame Sprache 
entwickeln 
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Forschungsprojektes muss nicht mehr von der Zuckerkrankheit ge-
sprochen werden, Diabetes ist heute ein allgemeingültiger Begriff. 

Machen Sie klar, welche Termini vonnöten sind, aber lassen Sie sich 
von den Agenturmitarbeitern auch kritische Fragen zum wirklich not-
wendigen Fachchinesisch stellen. 

3.4 Besonderheiten 

Keine Kommunikationsstrategie ist wie die andere. Wenngleich sich 
auch PR-Leute bestimmter Module bedienen, steckt in jedem noch so 
kleinen Projekt eine Besonderheit. Nehmen Sie sich für diesen Punkt 
in Ihrer Vorbereitung besonders viel Zeit! Eine wahre Geschichte aus 
meiner Agentur:  

Ein Kunde bat mich um die Begleitung eines kleinen Forschungspro-
jektes über „Basale Stimulation“ in der Demenzpflege. Hierbei geht es 
um die Aktivierung der Wahrnehmungsbereiche und die Anregung 
primärer Körper- und Bewegungserfahrungen bei Menschen, die in 
hohem Maß beeinträchtigt sind wie etwa Schädel-Hirn-Traumatisierte 
oder eben schwer demenzielle Patienten. Ziel meiner Begleitung sollte 
es sein, die Ergebnisse für den Laien herunterzubrechen. In einem sehr 
guten Briefing erzählte der Institutsleiter von den Aufgaben des medi-
zinischen Hauptakteurs in dieser Studie, mit dem ich viel telefonierte, 
hin- und hermailte, und dem ich nach etwa dreimonatiger Zusammen-
arbeit das erste Mal gegenüberstand: Der Arzt war blind. Sicher, für 
das Forschungsergebnis selbst ist die Behinderung des Arztes nicht 
wichtig; nur die Sensibilität für ein dem Laien eher unangenehmen 
Thema ist durch den ungewöhnlichen Protagonisten erheblich zu stei-
gern.  

Auf die Checkliste 

� Alleinstellungsmerkmal (regional, national, international)? 

� Risiken, Gefahren? 

� Außergewöhnliche Personen und/oder Ressourcen? 

� Welches Gender-Verständnis haben Ihre Texte?  

� Zwingende Gestaltungsrichtlinien, Vorgaben des Corporate   
  Designs etwa durch die Hochschule? 

Ein Fallbeispiel 
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3.5 Zeitplan 

Eine gute Agentur gibt Ihnen das Gefühl: Sie sind der einzige und 
wichtigste Kunde! Dem ist nur nicht so und deshalb ist eine möglichs-
te enge Zeitabstimmung eine wichtige Basis für die weitere stressfreie 
Zusammenarbeit. 

Auf die Checkliste 

� Offizieller Start des Projektes? 

� Wann werden welche Zwischenergebnisse vorgelegt? 

� Was wird bis zu einem welchen Zeitpunkt von der Agentur eigen  
 verantwortlich durchgeführt, wann geben Sie ein Placet? 

� Welche Deadlines sind verbindlich, welche variabel? 

Vereinbaren Sie zudem, wann Sie einen Zwischenstopp einlegen, um 
die gemeinsame Aufgabenverteilung zu überprüfen, um gegebenen-
falls nachjustieren, verbessern oder beschleunigen zu können. 

3.6 Budgetierung 

„Ich hatte Sie aber bei unserem letzten Gespräch anders verstanden, 
warum kommt der Posten denn noch extra auf die Zwischenrech-
nung?“ – ungern, aber oft gesagt und gehört. 

Je detaillierter der Kostenvoranschlag, desto sachlicher die Diskussion 
um die Vergütung der Agentur. Die Sätze der Berater, der Texter und 
Grafiker variieren erheblich. Es gibt die Top-Agenturen, die zum Er-
halt ihres Edel-Images bereits mehr Kosten haben als eine kleine in-
habergeführte Drei-Mann-Agentur. Wenn Sie zu den Agenturgesprä-
chen in deren durchgestylte Räume an der feinsten Adresse der Stadt 
kommen und feine Petit Fours vor dem Nespresso-Getränk genießen, 
vergessen Sie nicht, dass Sie auch diesen Aufwand indirekt zahlen.  

Die kreative Arbeit wird entweder nach Stunden- oder Tagessätzen 
verrechnet. Diese sind in jeder seriösen Agentur transparent. Auch die 
Fremdkosten wie etwa die der Druckerei oder des App-Entwicklers 
können Sie erfragen. 

Transparenz 

Auch die Aufteilung der Gesamtrechnung ist unterschiedlich. Einige 
fordern nach bestimmten Wochen/Monaten, einige nach Stand des 
Projektes (etwa 20 % bei Start, 50 % in der Mitte des Projektes, 30 % 
bei Abschluss). 

88 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



 Gleichberechtigt und auf Augenhöhe: Ihr Fachwissen für das der Kommunikationsprofis  

   

Leider haben sich auch in der Wissenschaftsszene unlautere Ge-
schäftsgebaren eingeschlichen. Ein Tabu ist etwa das Einbestellen von 
mehreren Agenturen, die in der Erwartung eines Auftrages viele krea-
tive Ideen präsentieren – die anschließend von studentischen Hilfs-
kräften für wenig Geld umgesetzt werden. 

Auf die Checkliste 

� Höhe des Budgets? 

� Zeitraum des Budgets (Semester, Kalenderjahr, Zeitraum der   
 Kampagne)?  

� Auf welcher Grundlage fußt das Budget? 

� Wann stellt die Agentur die Rechnungen? 

� Wie setzen sich die Kosten/Fremdkosten der Rechnungen zusammen? 

4. Der Unterstützung genug 

Aus Freude an der Zusammenarbeit mit dem neuen Kunden, cleverer 
Akquisestrategie für mögliche neue Aufträge aus dem Umfeld oder 
tüchtigem Geschäftssinn – die meisten Agenturen sind an Folgepro-
jekten interessiert und signalisieren dies. Überprüfen Sie an dieser 
Stelle sorgfältig, ob die Grundbedingungen noch stimmen: Das Pro-
jekt hat einen hohen Stellenwert, Sie schaffen es nicht aus Ihrer Ein-
richtung hinaus und Sie wollen neue Wege gehen! 

Klären Sie in einem Abschlussgespräch offen die Stärken und Schwä-
chen der Zusammenarbeit. Eine gute und zur eigenen Institution pas-
sende Agentur kann für lange Zeit eine wertvolle Unterstützung ein – 
never change the wining team. Denn das sollte es während der Zu-
sammenarbeit gewesen sein: ein Team auf Augenhöhe. 
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Kommunikative Kompetenz trainieren 
Ein Leitfaden zum Umgang mit Medien- und Kommunikationstrainings  

Ludwig Kürten 

Kontakte mit Medien oder Öffentlichkeit schaden der wissenschaftlichen Karriere nicht – im Ge-
genteil. Entsprechende Kontakte – und die dazu notwendigen Kompetenzen – gehören inzwischen 
zum guten (wissenschaftlichen) Ton.  
Wo immer Sie in der Wissenschaft stehen: Signalisieren Sie Ihrem Arbeit- oder Mittelgeber, Ihren 
Vorgesetzten oder den zuständigen Gremien, dass Sie persönlich (oder Personen in Ihrem Verant-
wortungsbereich) Interesse an einem Kommunikationstraining haben und erzeugen Sie damit 
gleichzeitig eine Nachfrage am Markt. 
Wichtig ist, dass Sie individuell entscheiden:  
1. Welche Zielgruppen sind Ihnen wichtig? 
2. Welche Art von Training benötigen Sie, um sich die entsprechenden Kompetenzen anzueignen? 
Das Angebot an geprüften Trainern und Teams ist klein. Sichten Sie mögliche Angebote auf jeden 
Fall sorgfältig und entscheiden Sie gemäß Ihrer persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. 
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1. Warum wollen Sie trainieren? 

Wenn man unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einmal 
repräsentativ nachfragen würde, welche Fähigkeiten und Begabungen 
sie selbst als besonders förderlich empfinden für eine erfolgreiche 
wissenschaftliche Karriere, dann fallen sicherlich Begriffe wie Neu-
gier, Engagement (neudeutsch: „Commitment“), Ideenreichtum, Lö-
sungsfindungskompetenz, präzises Denken, Beharrlichkeit.  

Weit seltener genannt würden wahrscheinlich zum einen die Fähigkeit, 
komplexe wissenschaftliche Inhalte auf Laien zuschneiden und für die-
se verständlich darstellen zu können, zum anderen die Bereitschaft und 
Fähigkeit zu einem Dialog mit außerwissenschaftlichen Gruppen oder 
zu Kontakten mit den Medien. Gibt es für Wissenschaftler dennoch gute 
Gründe dafür, solche vermeintlichen „Soft Skills“ zu erwerben? 

„Für einen Wissenschaftler gehört es heute einfach dazu, seine For-
schung öffentlich gut darstellen und seine Anliegen begründen zu 
können. Denn inzwischen erwarten außeruniversitäre Forschungsor-
ganisationen genauso wie Hochschulen ein Engagement in diese Rich-
tung.“ Diese klare Antwort gibt Professor Dr. Hans Peter Peters, Sozi-
alwissenschaftler am Forschungszentrum Jülich und Mitbegründer des 
„Jülicher Medien- und Kommunikationstrainings“. Die Beteiligung an 
der öffentlichen Wissenschaftskommunikation sei eine funktionale 
Notwendigkeit in modernen Gesellschaften. Das bedeutet: „Die Fä-
higkeit zum Dialog mit anderen gesellschaftlichen Gruppen sowie zur 
Kommunikation mit normalen Bürgern und insbesondere mit den 
Medien gehört heute zum Berufsbild eines Wissenschaftler“, so Pe-
ters. Von Seiten der Wissenschaftsorganisationen stehe dabei zumeist 
die „Legitimation“ im Vordergrund: Primäres Ziel sei es, die Unter-
stützung der Wissenschaft durch Politik und Gesellschaft zu sichern. 
Kommunikation sei aus Sicht der Forschungsorganisationen Bestand-
teil des wissenschaftlichen Marketings.  

Der Dialog mit Medien 
und Öffentlichkeit gehört 
heute zum „Berufsbild“ 
des Wissenschaftlers 

Allerdings warnt Peters auch davor, öffentliche Wissenschaftskommu-
nikation allein auf dieses Ziel zu beschränken: „Es muss die Fähigkeit 
erworben werden, substanzielle inhaltliche Beiträge zur öffentlichen 
Diskussion und zur Information des Medienpublikums mit den Legi-
timationsbedürfnissen zu vereinbaren“, so der Jülicher Sozialwissen-
schaftler. „Inhaltliche Qualitätskriterien dürfen nicht einfach durch 
PR-bezogene Erfolgskriterien ersetzt werden. Anderenfalls schadet 
sich die Wissenschaft auch selbst, da dann ihre öffentliche Glaubwür-
digkeit leiden würde.“ 

Da wissenschaftliche Karrieren heute ohne Unterstützung, sozusagen 
ohne Rückendeckung, von Förderorganisationen wie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) oder von Forschungsorganisationen 
wie HGF, WGL oder Max-Planck kaum möglich sind, ziehen immer 
mehr Wissenschaftler zunehmend auch ihre öffentliche Wahrnehm-
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barkeit in Betracht. In einer internationalen Untersuchung haben Pe-
ters und Kollegen im Übrigen festgestellt, dass Wissenschaftler Me-
dienpräsenz eher für förderlich denn hinderlich für ihre wissenschaft-
liche Karriere halten. Die Häufigkeit sowie die (in der Mehrzahl posi-
tive) Bewertung solcher Kontakte weist dabei in den unterschiedlichen 
Industrienationen kaum Unterschiede auf („Science“, Vol. 321 vom 
11. Juli 2008, S. 204). 

Die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte und Themen wird oft 
allein auf Medienkontakte fokussiert – doch dies bedeutet eine unzu-
lässige und einseitige Einschränkung. Denn es gibt zahlreiche weitere 
Zielgruppen, die an solchen Informationen interessiert und damit als 
Adressaten interessant sind. Gleiches gilt für das entsprechende Trai-
ning. Der erste, wichtige Schritt besteht daher darin, dass Sie persön-
lich festlegen und identifizieren, welche Zielgruppen Sie ansprechen 
möchten oder müssen. Gute Trainingsteams und -angebote zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie das Programm einer Veranstaltung gezielt 
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche zuschneiden können. 

Es gibt weit mehr 
interessante Zielgruppen 

als nur die Medien

Welche Zielgruppen sind Ihnen persönlich wichtig?  

„Breite Öffentlichkeit“: Bürgerinnen und Bürger (Steuerzahler!), zum 
Beispiel beim Tag der offenen Tür und ähnlichen Präsentationen 
und Veranstaltungen sowie bei öffentlichen Vorträgen aller Art 

Schülerinnen und Schüler (Image- und Nachwuchswerbung) 

Medien (Print, Agenturen, Internet, Hörfunk, TV), insbesondere als 
Multiplikatoren in Richtung anderer Zielgruppen 

Öffentliche Verwaltung (z. B. in den Bereichen Umwelt, Kultur, 
Sozial- oder Gesundheitswesen, Justiz) 

Politik (z. B. als Kunden einer Politikberatung oder Adressaten von 
Lobbying)  

Wirtschaft (als Fachöffentlichkeit, Kunden, Auftrag- oder Mittelge-
ber, Praxis- bzw. Forschungspartner) 

Zivilgesellschaftliche Gruppen, wie etwa NGOs (z. B. als Praxis-
partner) 

Interdisziplinäre wissenschaftliche Teams – denn auch die Kom-
munikation mit anderen Fakultäten will gelernt sein! 

Checkliste 1 Mögliche Zielgruppen  
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Kommunizieren schadet nicht 

 

 Kontakte mit Medien oder Öffentlichkeit schaden der wissenschaftlichen Karriere nicht – im Ge-
genteil. Entsprechende Kontakte (und die dazu notwendigen Kompetenzen) gehören inzwischen 
zum guten (wissenschaftlichen) Ton. 

 

1.1 Angebot und Nachfrage  

Erst seit gerade einmal 15 Jahren werden in Deutschland Seminare 
und Trainings angeboten, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verschiedener Fakultäten die Kommunikation mit Zielgrup-
pen außerhalb der Wissenschaften erlernen und trainieren können. Das 
wohl erste Seminar dieses Art hat im Jahr 1994 am Forschungszent-
rum Jülich (FZJ) stattgefunden; es wurde initiiert von Hans Peter Pe-
ters und Winfried Göpfert, damals noch als Fernsehjournalist tätig und 
späterer Lehrstuhlinhaber für Wissenschaftskommunikation, und fin-
det seither ungefähr einmal pro Jahr statt. „Alle, die diese Veranstal-
tung einmal besucht haben, finden es eine prima Idee und geben an, 
dass es ihnen viel gebracht hat“, skizziert Hans Peter Peters seine Er-
fahrung aus diesen Seminaren. „Aber jedes Jahr ist es erneut schwie-
rig, genügend Teilnehmer zu rekrutieren.“ So findet dieses dreitägige 
Seminar in der Regel mit durchschnittlich einem Dutzend Teilnehmer 
statt. Peters sieht Hinderungsgründe vor allem im zeitlichen Aufwand. 
Einen echten „Leidensdruck“, der Wissenschaftler in solche Veranstal-
tungen zu treiben vermag, kann er nicht erkennen. Allerdings ist zu 
erwarten, dass sich diese Einstellung nicht zuletzt durch die Exzel-
lenzinitiative, die Fertigkeiten gerade auch in der Wissenschaftskom-
munikation voraussetzt, deutlich ändern wird. Bislang ist auch das 
Angebot an Veranstaltungen zur Wissenschaftskommunikation über-
schaubar. Es gibt nur wenige qualitätsvolle Seminarangebote, die den 
spezifischen Anforderungen der Wissenschaftskommunikation genü-
gen. Man könnte durchaus auch die (sozusagen marktwirtschaftliche) 
Frage stellen, ob nicht ein größeres und vielfältigeres Angebot – ver-
bunden mit einer intensiven Werbung sowie entsprechender Unterstüt-
zung durch die Wissenschaftsorganisationen – möglicherweise eine 
lebhaftere Teilnahmebereitschaft in Kreisen der Wissenschaft hervor-
rufen würde. 

Das Interesse an  
Trainingsangeboten ist 
seit Jahren eher gering 

Zwar existiert ein umfangreiches Trainings- und Coachingangebot für 
Zielgruppen im Industrie- oder Dienstleistungssektor. Wenn es jedoch 
darum geht, Arbeitsweisen und Ergebnisse der Geistes-, Gesellschafts-, 
Natur- oder zum Beispiel auch der Ingenieurwissenschaften zu kom-
munizieren, erfordert dies vollkommen andere Erfahrungen, Ansätze 
und Methoden (dazu mehr im Kapitel 3). Es gibt in Deutschland 

Wissenschaftliche  
Inhalte verlangen nach 
einer spezifischen Art 
von Training. 
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schätzungsweise zwei bis drei Dutzend Personen, die sich als Traine-
rinnen und Trainer im engeren Bereich solcher Kommunikations- und 
Medientrainings bewegen, und – hoch gegriffen – ein Dutzend Veran-
staltungsanbieter. Oft handelt es sich bei den Trainern um (festange-
stellte bzw. freie) Journalisten oder professionelle Öffentlichkeitsar-
beiter, die quasi im Nebenberuf diese Seminare bestreiten. 

So lobenswert die Anstrengungen der Forschungsorganisationen sind, 
in ihren wissenschaftlichen Einrichtungen für ein Training zu werben, 
sollten sie doch ebenfalls (noch) stärker dazu beitragen, die notwendi-
ge Angebots-Infrastruktur auszubauen und zu fördern.  

Unumgänglich ist dabei allerdings eine Qualitätskontrolle, gerade 
angesichts der zahlreichen „freien Anbieter“, die aus anderen Märkten 
zunehmend in die Wissenschaftskommunikation hineindrängen. Ent-
sprechende Richtlinien sind schon vor Jahren zum Beispiel von Wis-
senschaft im Dialog (WID) entwickelt und veröffentlicht worden (da-
zu mehr im Kapitel 3). 

Es wäre gleichzeitig wünschenswert, wenn aus den Wissenschaften 
heraus durch intensivere Nachfrage auch eine Art Sogwirkung auf die 
Angebotsseite entfaltet würde. Es gibt ohne Zweifel in Deutschland 
genügend qualifizierte Personen, die – eventuell nach einer Anlern-
phase in etablierten Teams – Trainingsaufgaben übernehmen könnten. 
In dem früheren DFG-Programm „Das Wissen der Forschung - ver-
ständlich für Laien“ sind gute Erfahrungen damit gesammelt worden, 
Interessenten zunächst als „Kiebitze“ bei Seminaren hospitieren zu 
lassen und sie dann nach und nach in die etablierten Teams einzubin-
den oder sie fit zu machen für eigenverantwortliche Dienstleistungs-
angebote. 

Nachfrage erzeugt Angebot 

 

 Wo immer Sie in der Wissenschaft stehen: Signalisieren Sie Ihrem Arbeit- oder Mittelgeber, Ihren 
Vorgesetzten oder den entsprechenden Gremien, dass Sie persönlich (oder Personen in Ihrem 
Verantwortungsbereich) Interesse an einem Kommunikationstraining haben, und erzeugen Sie 
damit eine Nachfrage am Markt. 
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2. Wann wollen Sie trainieren? 

Den wenigsten Menschen sind kommunikative Begabungen und Fä-
higkeiten in die Wiege gelegt worden. Dies gilt natürlich auch für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Kommunikative Kompe-
tenz kann man jedoch erlernen – in jeder Lebens- und Berufsphase. 
Allerdings gilt wie üblich: Je früher man damit anfängt, desto leichter 
ist es.  

Auf jeder Stufe der akademischen Karriereleiter ist es sinnvoll, an der 
Verbesserung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten zu arbeiten. 
Mit Beginn der Promotionsarbeit und spätestens als frischgebackener 
Postdoktorand sollten Absolventen darüber nachdenken, auf welchem 
Wege sie die entsprechenden Befähigungen erwerben können. Viele 
Stipendienorganisationen (zum Beispiel Begabtenförderwerke oder 
Stiftungen) bieten optional Kurse an, die zumindest Basiskenntnisse in 
Kommunikation vermitteln, etwa in Form von Rhetorikseminaren. 
Allerdings haben solche Angebote oft das Manko, dass sie nicht hin-
reichend auf die besonderen Anforderungen der Wissenschaftskom-
munikation zugeschnitten sind. Außerdem nimmt das Training häufig 
auch keine Rücksicht auf individuelle Belange, sondern schert alle 
Teilnehmer über einen Kamm.  

2.1 Nachwuchs der Forschung 

Es sind in der Regel Diplomanden und Doktoranden, welche die tägli-
che Forschungsarbeit der Wissenschaften an vorderster Front erledi-
gen. So manche Institutsleitung hat daher erkannt, dass man dieser 
Gruppe sehr wohl auch die öffentliche Darstellung dieser Wissen-
schaft anvertrauen kann, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen steht 
der Nachwuchs – insbesondere der bereits promovierte – mit beiden 
Beinen in der aktuellen Forschung und kann daher besonders authen-
tisch darüber berichten. Zum zweiten haben junge Leute gerade im 
Kontakt mit Bürgern den großen Vorteil, dass sie eher als „Menschen 
wie du und ich“ wahrgenommen werden als etablierte Professoren. 
Allerdings steht diese Altersgruppe vor der Herausforderung, die ei-
gene wissenschaftliche Karriere voranzubringen, und verfügt daher 
nur über ein begrenztes Zeitbudget für solche „Zusatzaufgaben“.  

Für den Nachwuchs ist 
ein Training besonders 
sinnvoll 

Das Ausbildungsangebot für den wissenschaftlichen Nachwuchs war 
durch die DFG-Seminarreihe für die Graduiertenkollegs und Sonder-
forschungsbereiche („Das Wissen der Forschung – verständlich für 
Laien“) zwischen 1997 und 2007 verhältnismäßig günstig; diese Reihe 
ist allerdings inzwischen ausgelaufen. Wie bei anderen Angeboten 
zeigte sich auch im Zuge dieser Veranstaltungsreihe immer wieder, 
wie mühsam es ist, ausreichendes Interesse unter den Nachwuchswis-
senschaftlern zu wecken, obwohl die Veranstaltungsreihe von Seiten 
der Kollegsprecher(innen) zumeist nachdrücklich unterstützt wurde. 
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Diese Erfahrung bestätigt auch Dr. Muriel Helbig, die vor einigen 
Jahren selbst an einem der DFG-Seminare teilgenommen hatte und 
inzwischen als wissenschaftliche Referentin an der Graduiertenaka-
demie der Universität Jena für das Ausbildungsprogramm zuständig 
ist. „Bei einigen Betreuern scheint ein Medientraining regelrecht ver-
pönt zu sein“, so die Einschätzung der studierten Psychologin. „Zum 
einen wird ein solches Training für weniger wichtig erachtet als bei-
spielsweise Seminare zum wissenschaftlichen Schreiben oder Präsen-
tieren – mithin Anforderungen, die für Doktoranden näher liegen“, so 
berichtet sie. Es komme hinzu, dass viele junge Wissenschaftler den-
ken: Wissenschaftliche Themen der Allgemeinheit beizubringen, das 
muss man nicht lernen, das funktioniert auch ohne jede Anleitung.  

Die Erfahrung zeigt auch, dass viele Diplomanden und Doktoranden 
sich ihrer wissenschaftlichen Expertise noch nicht wirklich sicher sind 
und sich daher auch nicht zutrauen, öffentlich darüber zu sprechen. Da 
kreist dann in manchem Kopf die Furcht: „Was wird wohl mein Dok-
torvater sagen, wenn er das liest, und ich habe es falsch ausgedrückt.“ 
Dabei weiß Muriel Helbig aus eigener Erfahrung zu berichten, dass 
gerade ein solches Präsentationsseminar den Absolventen das Gefühl 
vermitteln kann: Ich traue mir das zu, ich kann das, und ich habe auch 
etwas zu sagen. „Voraussetzung ist allerdings, dass die Qualität von 
Seminar und Trainern stimmt“, so die Erfahrung der Referentin. Dazu 
gehöre zum Beispiel, dass ein Trainer die Teilnehmer nicht zerpflückt, 
sondern positiv aufbaut und motiviert. Im Ausbildungsprogramm der 
Jenaer Akademie werden nach Frau Helbigs Auskunft solche Kom-
munikations- und Medientrainings, trotz der genannten Widrigkeiten, 
jedenfalls weiterhin einen hohen Stellenwert haben.  

Qualität der Seminare 
muss stimmen

2.2 Nach dem Einstieg in die Forschungslaufbahn 

Wer nach der Promotion in den Wissenschaften bleibt und damit den 
in der Regel beschwerlichen Aufstieg über die wissenschaftliche Kar-
riereleiter wagt, kann kommunikative Kompetenz zweifellos als per-
sönlich vorteilhaften Faktor einsetzen, vor allem im oben genannten 
Sinn einer öffentlichen Wahrnehmbarkeit. 

Die Fähigkeit, das eigene Forschungsfeld auch Personen verständlich 
darstellen zu können, die nicht zum engsten Kreis der Fachkollegen 
gehören, ist darüber hinaus aber auch innerhalb der wissenschaftlichen 
Szene, etwa im Habilitationsverfahren oder bei späteren Bewerbungen 
von unschätzbarem Vorteil. Berufungskommissionen achten zuneh-
mend auch auf diese Fertigkeiten.  

 

 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 97 



Ludwig Kürten 

Leider ist auch für diese Zielgruppe das Angebot an Trainingsveran-
staltungen eher begrenzt. Die DFG hatte vor einigen Jahren eine Initi-
ative auf den Weg gebracht, mit der den Teilnehmer(inne)n des Emmy 
Noether-Programms ein Medien- und Kommunikationstraining er-
möglicht werden soll. Eine erste Veranstaltung fand im Jahr 2007 mit 
großer Resonanz statt; nach Auskunft der DFG soll das Programm 
fortgeführt und ausgeweitet werden.  

2.3 Etablierte Wissenschaftler  

Wer es zum Professor, Präsidiumsmitglied oder Direktor gebracht hat, 
ohne je zuvor ein Medien- oder Kommunikationstraining absolviert zu 
haben, darf dankbar sein, wenn ihm bis dahin kein krasser medialer 
Fauxpas unterlaufen ist, der möglicherweise seine öffentliche Reputa-
tion (und möglicherweise die seines Faches) für einige Zeit beschädigt 
hätte. Es ist allerdings nie zu spät, doch noch einmal die Schulbank zu 
drücken und etwas Neues zu lernen. 

„Die Aufforderung, öffentlich für das jeweilige Fach zu werben, rich-
tet sich an alle“, sagt Professor Günter M. Ziegler, derzeitiger Präsi-
dent der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) und Commu-
nicator-Preisträger des Jahres 2008. „Jeder Wissenschaftler, der etwas 
mitzuteilen hat und sich das auch zutraut, sollte dies tun.“ Ziegler 
plädiert allerdings dafür, dass jeder Einzelne dafür „sein eigenes For-
mat“ finden muss: „Nicht jedem liegt jede Art von Kommunikation“, 
so der Berliner Mathematiker. „Ich persönlich habe vieles ausprobiert, 
habe daran Spaß gefunden und mit vielen Ideen dann auch Erfolge 
erzielt.“ Man solle die Leute ermutigen, eigene kommunikative Ideen 
zu entwickeln, eigene Steckenpferde und eine individuelle Botschaft 
zu finden. Allerdings müsse man auch offen für Rückmeldungen sein 
und bereit, daraus zu lernen. 

Es gilt also: Kommunikativ gesehen darf niemand zu seinem Glück 
gezwungen werden. Oder in Zieglers Worten: „Müssen geht gar 
nicht!“ Jeder soll sich als Botschafter seiner Wissenschaft fühlen und 
danach handeln, aber er soll dies gemäß seiner persönlichen Neigun-
gen und Interessen sowie seinem individuellem Vermögen in die Tat 
umsetzen.  

„Müssen geht gar nicht“ 

Solche „Kontakte mit der Außenwelt“ können in wissenschaftlichen 
Seminaren, Instituten oder Einrichtungen im Übrigen auch arbeitstei-
lig organisiert werden. Damit wird man zum einen Zieglers Hinweis 
auf die individuellen Neigungen und Begabungen gerecht. Zum ande-
ren kann man solche Kommunikationsaufgaben personell bündeln und 
dann gezielt dafür sorgen, dass die damit entsprechend Beauftragten 
ihre kommunikative Kompetenz frühzeitig ausbauen.  
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An den Kommunikationstrainings der DFG für die Graduiertenkollegs 
und Sonderforschungsbereiche nahmen immer wieder auch (bereits 
promovierte) Personen teil, die für die Koordination der jeweiligen 
Fördereinrichtung zuständig waren. Neben der organisatorischen 
Funktion übernahmen sie oft auch die Rolle eines „Pressesprechers.“ 
Durch ihre Teilnahme an dem Training entstand zugleich ein Multipli-
kationseffekt, indem sie Eindrücke und Lerninhalte des Seminars an 
andere Stipendiaten weiterreichten.  

Ein besonderes Problem ergibt sich allerdings in manchen Fällen, 
wenn es um Kontakte mit den Medien geht. Denn in vielen wissen-
schaftlichen Einrichtungen gilt nach wie vor die Regel: Wenn über-
haupt jemand mit der Presse redet, dann der Chef. Und wenn dieser 
momentan nicht verfügbar ist, dann ausschließlich (sofern vorhanden) 
die Pressestelle. Nachwuchs oder Mittelbau werden in diesen Einrich-
tungen dagegen eher an die Front geschickt, wenn es darum geht, die 
breite Öffentlichkeit über die Errungenschaften des Institutes oder 
Seminars in Kenntnis zu setzen, etwa beim klassischen Tag der offe-
nen Tür oder ähnlichen Veranstaltungen. 

2.4 Führungskräfte 

Im Jahr 2003 hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft erstmalig 
ein eintägiges, kompaktes Medientraining organisiert, an dem Spre-
cher von Forschungszentren sowie zwei DFG-Vizepräsidenten teil-
nahmen. Professor Klaus Hopt, Direktor am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, hatte in 
seiner damaligen Funktion als Vizepräsident an diesem Führungskräf-
tetraining teilgenommen. Seine Erinnerung ist noch heute frisch und 
gut: „Was ich damals eigentlich schon wusste, aber mir während der 
Übungen noch einmal sehr bewusst wurde: Man muss sich auf jedes 
Interview sorgfältig vorbereiten.“ Es sei auch lehrreich zu erfahren, 
wie die unterschiedlichen Medien in ihrer alltäglichen Arbeit vorge-
hen. Als besonders nützlich bei dem Training hat er die praktischen 
Übungen empfunden, vor allem, wenn sie von der Videokamera be-
gleitet werden und die „Delinquenten“ sich und ihre Aussagen an-
schließend noch einmal erleben und selbst überprüfen können. Die 
DFG plant weitere Seminare dieser Art. 

Die Erfahrung lehrt: 
Medienkontakte 

sorgfältig vorbereiten

Abschließend bleibt zu sagen: Je früher man ein Präsentationstraining 
absolviert, desto länger entfaltet sich natürlich auch dessen Nutzen: 
Denn die kommunikative Kompetenz, die man auf diesem Wege er-
wirbt, ist in den unterschiedlichsten Berufs- und Lebenssituationen – 
und beileibe nicht nur in der Forschungslaufbahn – nutzbringend ein-
setzbar. Moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften können 
ohne Kommunikation nicht funktionieren; entsprechende Kenntnisse 
und Fähigkeiten zahlen sich also auf jeden Fall aus.  
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2.5 Welches Training passt zu wem? 

Nicht jede Art von Trainingsveranstaltung passt zu jeder Personen-
gruppe bzw. Hierarchieebene in den Wissenschaften. Für den Nach-
wuchs ist sicherlich zunächst einmal ein Präsentationstraining hilf-
reich. Diplomanden und Doktoranden befinden sich inmitten eines 
doppelten Lernprozesses: Sie erlernen zum ersten das selbstständige 
wissenschaftliche Arbeiten und machen sich schrittweise mit den Fra-
gestellungen und Diskursen ihrer Fachdisziplin vertraut. Zum zweiten 
feilen sie an der wissenschaftlichen Kommunikation, üben sich also 
bei Kolloquien, Seminaren oder Kongressen darin, wissenschaftliche 
Inhalte einem Fachpublikum vorzustellen.  

Für diese Zielgruppe ist es in der Regel erst einmal problematisch, 
sich auf weitere Zielgruppen – Fachfremde, Laien, Medien – einzu-
stellen. Oft sind sie sich der eigenen Forschungsinhalte noch nicht so 
sicher, dass sie diese ebenso souverän wie verständlich präsentieren 
könnten. Hier muss ein Präsentationstraining sorgsam ansetzen und 
den Nachwuchs der Forschung schrittweise in die ungewohnte Aufga-
be einführen. Bei einem auf den Nachwuchs ausgerichteten Training 
sollten zudem eher Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern im Vorder-
grund der Übungen stehen. Denn Live-Interviews vor Kamera und 
Mikrofon stehen diesem Personenkreis wohl eher selten ins Haus.  

Allerdings ist es auch bei dieser Zielgruppe wichtig, in entsprechen-
den Übungsmodulen darauf hinzuweisen, dass die Medien nach ande-
ren Gesetzen arbeiten als die Wissenschaften. Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, dem Nachwuchs deutlich zu machen, dass man mit Fachjar-
gon und Fachbegriffen bei Journalisten auf wenig Gegenliebe, sprich 
Verständnis stoßen wird. Hinzu sollten Einblicke in die Arbeitweisen 
verschiedener Medien kommen; dies betrifft etwa die unterschiedli-
chen Belange und Bedürfnisse von Printmedien sowie von Hörfunk 
und Fernsehen, darüber hinaus von lokalen oder regionalen bzw. von 
überregionalen Redaktionen sowie schließlich die Anforderungen 
unterschiedlicher Ressorts (z. B. Politik, Feuilleton, Wissenschaft). 

Je „reifer“ der Teilnehmerkreis eines Trainings ist, je weiter also die 
Beteiligten die Karriereleiter erklommen haben, desto stärker wird ein 
lupenreines Medientraining in den Vordergrund rücken. Hier kommt 
es darauf an, den Kontakt mit Journalisten möglichst realistisch 
durchzuspielen. Dies betrifft zum einen die „technische“ Situation, 
also das Auftreten vor Kamera und Mikrofon in den verschiedensten 
Situationen und Szenarien: Das Spektrum der Möglichkeiten reicht 
hier vom überfallartigen Interview (“Herr Professor, wo ich Sie hier 
gerade treffe...“) bis hin zum Verhalten im TV-Studio auch unter ver-
schärften Bedingungen, zum Beispiel wenn nur die Stimme des Live-
Gesprächspartners (zum Beispiel mit den berühmten drei „Tagesthe-
men“-Fragen) zu hören ist. In ein solches Übungsprogramm gehört 
zum anderen auch die angemessene und korrekte Reaktion auf jede 
Art von journalistische Fragen – und seien sie noch so kritisch-
bohrend oder aber naiv-vereinfachend.  

Korrekte und  
angemessene Reaktion 
auf kritische  
Medienfragen 
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Alle Teilnehmer eines Trainings sollten auf jeden Fall hingewiesen 
werden auf ihre Rechte und Pflichten als Informanten. Hier sind auch 
die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich zu diskutieren, etwa 
die Tatsache, dass bei Interviews, die im Original (als Wechselspiel 
von Frage und Antwort) wiedergegeben werden, seit neuestem von 
Seiten der Medien ein Anspruch auf Kontrolle und Autorisierung nicht 
mehr eingeräumt wird. Hier ist dann guter Rat gefragt, wie man Kon-
takte zwischen Medien und Wissenschaft, unabhängig aller rechtli-
chen Vorschriften und Gepflogenheiten, dennoch so gestaltet, dass sie 
für beide Seiten fair, nutzbringend und zufriedenstellend verlaufen. 

Ein besonderes Problem kann auftreten, wenn in einem Kommunika-
tionstraining unterschiedliche Hierarchieebenen nebeneinander auf der 
Bank und in den Übungen sitzen. Zwar weiß jeder Trainer aus der 
einschlägigen Coachingszene sehr wohl positive Beispiele zu schil-
dern, in denen sich dies sogar fruchtbar auf die jeweilige Veranstal-
tung ausgewirkt hat. Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, 
dass in derart gemischten Übungssituationen „der Nachwuchs sich 
nichts zu sagen traut, wohingegen die Chefs sich nicht blamieren wol-
len“, so meint in diesem Zusammenhang Klaus Hopt. Überwiegend 
positive Erfahrungen mit gemischten Gruppen hat hingegen Hans 
Peter Peters im Jülicher Medientraining gemacht, zu dem sich regel-
mäßig Teilnehmer aus verschiedenen Hierarchieebenen der Wissen-
schaft anmelden. 

Eigene Erfahrungen zeigen, dass dies dann gut funktioniert, wenn 
komplette Arbeitsgruppen oder mehrere Personen aus einem Institut, 
quer durch die Hierarchie, an dem Training teilnehmen. Voraussetzung 
für den Erfolg ist dann allerdings, dass die Chefs souverän mitarbeiten 
und mit gutem, lernbereitem Vorbild vorangehen. 

Ihre Entscheidung zählt 

 

 Wichtig ist, dass Sie individuell entscheiden:  

1. Welche Zielgruppen sind Ihnen wichtig? 

2. Welche Art von Training benötigen Sie, um sich die entspre-
chenden Kompetenzen anzueignen? 
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3. Was wollen Sie trainieren? 

Es gibt zwei wesentliche Bedingungen, die jede Kommunikation zwi-
schen Wissenschaft und Laienwelt erfüllen muss, um angemessen und 
erfolgreich zu sein. Dementsprechend muss dies auch zu den Kernbot-
schaften eines jeden Trainings gehören: 

1. Die aus den Wissenschaften kommunizierten Inhalte müssen für 
die Laien relevant sein, das heißt interessant, erkenntnis- oder 
nutzbringend, einsichtig oder zum Beispiel auch spannend und un-
terhaltsam (die Sozialwissenschaft spricht hier vom Relevanzkrite-
rium) 

2. Alle Inhalte, egal wie komplex sie sind, müssen so dargestellt wer-
den, dass Laien oder Fachfremde sie nachvollziehen können und 
darüber hinaus auch eine Anschauung gewinnen über jene unbe-
kannten Welten, mit denen sich die Wissenschaften in ihren Labo-
ren und Seminaren befassen (Verständlichkeitskriterium). 

Die Einsicht in diese beiden Notwendigkeiten kann im Zuge einer 
wissenschaftlichen Karriere nicht früh genug angelegt werden. Daher 
sei hier die Empfehlung ausgesprochen, dass die Vermittlung solcher 
Kernbotschaften und entsprechende praktische Übungen als Schlüs-
selkompetenzen fester Bestandteil der Hochschulausbildung werden 
sollten. Dazu könnte man sie beispielsweise in den Angeboten des so 
genannten Optionalen Sektors verankern und somit allen Studierenden 
und Hochschulangehörigen anbieten. Die Hochschulen könnten dar-
über hinaus solche Angebote in die nun vielerorts entstehenden Gra-
duiertenakademien und -schulen integrieren.  

Empfehlung:  
Kommunikative  
Schlüsselkompetenzen 
im Optionalen Sektor 
anbieten 

Darüber hinaus seien an dieser Stelle einige wichtige Lernziele aufge-
führt; diese können in einem Seminarprogramm in Form von Modulen 
flexibel miteinander kombiniert werden: 

Wichtige Lernziele: 

1. Theoretische Grundlagen: 

• Verständnis für die Interessen, Denkweisen und Entschei-
dungsgrundlagen von „Normalbürgern“ 

• Kenntnisse über Denk- und Arbeitsweisen von Medien 

• Wissen über mögliche Kommunikationssituationen, -strategien 
und -techniken 

• Kommunikationswege in die Medien bzw. in die Öffentlichkeit 
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2. Schriftliche Kommunikation: 

• Bei Fachfremden und Laien Interesse und Spannung für ein 
bestimmtes wissenschaftliches Thema wecken können 

• Texte so gestalten und formulieren können, dass alle Informa-
tionen anschaulich dargestellt sind und diese für die Adressa-
ten rasch wahrnehmbar und nutzbar sind (Erzählstrategie, 
Spannung erzeugender Einstieg, nachvollziehbare Gliederung, 
verständlicher Schreibstil, anschauliche und alltagsnahe Bei-
spiele) 

3. Mündliche Mitteilungen („Statements“): 

• Anschauliche Darstellung (Popularisierung) wichtiger Inhalte in 
vorgegebener, auch knapp begrenzter Zeit 

• Zielgruppenorientierte und verständliche Präsentation: Auf-
hänger, Argumentationsstrategie, roter Faden, Sprachstil, op-
timale rhetorische und technische Präsentation 

• Stimme, Mimik, Gestik, Körpersprache 

4. Interviews und Hintergrundgespräche: 

• Angemessene Popularisierung wissenschaftlicher Sachverhalte 

• Abgabe von Expertisen zu gesellschaftlichen Problemen 

• Dialogfähigkeit 

• Gesprächs- und Interviewstrategien 

• sicheres und angemessenes Auftreten vor Kamera und Mikro-
fon (Kleidung, Sprache, Gestik, Mimik und Körpersprache) 

• Beiderseits nutzbringende sowie zielführende Zusammenarbeit 
mit TV- oder Hörfunk-Teams 

• Verhalten bei kritischen Fragen oder in kritischen Situationen 

Handout 1 Wichtige Lernziele 

Maßgeschneiderte 
Trainingsprogramme 

 

 Einzelne Lerninhalte können Sie sich in Modulform flexibel kombi-
nieren und individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden lassen. 
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3.1 Anforderungen an Training und Trainer  

Unabhängig davon, dass die Zahl der Seminarangebote bis heute viel 
zu gering ist: Es gibt (für Sie persönlich) passende und unpassende 
Angebote. Und es gibt gute und schlechte Angebote. Somit besteht für 
jeden, der auf der Suche nach dem jeweils passenden Seminar ist, das 
Problem: Wie treffe ich die richtige Wahl?  

Dazu fünf Beispiele, die deutlich machen, dass man hier niemanden 
über einen Kamm scheren kann:  

 

  

 1. Mitarbeiter(innen) eines Forschungsinstitutes, das anwendungsnah im Bereich der Informati-
onstechnologie tätig ist, wünschen sich ein Kommunikationstraining, mit dem sie fit gemacht 
werden für das Gespräch mit möglichen Kunden oder Mittelgebern, mit denen sie auf einer in-
ternationalen Industriemesse in Kontakt kommen. 

2. Eine gemeinnützige Stiftung, die ein Stipendienprogramm für den exzellenten Nachwuchs in 
den Kulturwissenschaften anbietet, plant ein Seminar, in dem die Stipendiaten lernen, ihre 
wissenschaftlichen Inhalte einem interessierten Laienpublikum anschaulich zu präsentieren. 

3. Ein vom Bund gefördertes Forschungsprojekt im Bereich der Sozial- und Gesellschaftswissen-
schaften wünscht ein Training, in dem die Mitarbeiter die Planung, Abfassung und Gestaltung 
von schriftlichen Informationsmaterialien üben, die dabei helfen sollen, zivilgesellschaftliche 
Akteure und Praxispartner zu informieren und für eine Kooperation zu gewinnen. 

4. Das neugewählte Präsidium einer Forschungsorganisation soll auf die zu erwartenden Kontak-
te mit unterschiedlichen Medien im Rahmen der Jahrestagung vorbereitet werden (Pressekon-
ferenz, Interviews, Hintergrundgespräche). 

5. Ein Forschungszentrum, das in den Bereichen Energie-, Umwelt und Medizinforschung arbei-
tet, plant zu seinem 40-jährigen Bestehen eine Serie von Vortragsveranstaltungen auf öffentli-
chen Plätzen benachbarter Großstädte, um sich dort interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
vorzustellen. Die zu den Präsentationen abgestellten Mitarbeiter sollen in einem persönlichen 
Coaching (inklusive der Powerpointpräsentationen) auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. 

 

Breit aufgestellte Trainingsteams werden in der Lage sein, auch für 
eine derart spezielle Nachfrage passende Trainingsangebote maßzu-
schneidern. An wen Sie sich wenden können, falls Sie durch diese 
Beispiele auf den Geschmack gekommen sein sollten, erfahren Sie am 
Ende dieses Kapitels.  

Wer beabsichtigt, an einem Kommunikations-, Präsentations- oder 
Medientraining teilzunehmen oder eine solche Veranstaltung für Mit-
arbeiter seiner Einrichtung zu organisieren, sollte bei der Sichtung der 
Angebote auf jeden Fall darauf achten, dass Team und Programm 
grundlegende Qualitätskriterien erfüllen. 
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Die beiden nachfolgenden Checklisten versuchen, Ihnen bei Planung 
und Auswahl möglicher Angebote entsprechende Entscheidungshilfen 
zu geben: 

Grundlegende 
Entscheidungshilfen

Anforderung an das Trainingsprogramm  

Ist das Programm auf die für Sie wichtige(n) Zielgruppe(n) zuge-
schnitten? 

Wie ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis? Die Erfahrung 
zeigt: Je mehr (realitätsnahe) Übungen eingebaut sind, desto stär-
ker und nachhaltiger ist der Lerneffekt. 

Ist das Programm – gemäß Ihrer Bedürfnisse – eher auf eine 
schriftliche oder eine mündliche Kommunikation ausgerichtet? 

Gehen die theoretischen Einführungen (etwa für Formulierungen 
und Beispiele) gezielt auf typische Inhalte Ihrer Disziplin ein? 

Sieht das Programm ausreichend Zeit für ein individuelles, das 
heißt auf jeden einzelnen Teilnehmer und dessen wissenschaftliche 
Anliegen eingehendes Feedback vor? 

Wie ist das Zahlenverhältnis zwischen Trainern und Teilnehmern? 
Bei Nachwuchstrainings sollte das Verhältnis 1:6 nicht überschrei-
ten; bei Führungskräften ist eher 1:2 angeraten.  

Bauen die einzelnen Programm- und insbesondere die Übungs-
elemente so aufeinander auf, dass die kommunikativen Fähigkei-
ten schrittweise und systematisch erweitert werden? 

Ist bei den Übungen ein Feedback durch Videoaufnahmen vorge-
sehen? 

Werden nicht nur inhaltliche, sondern auch körpersprachliche Ele-
mente der Kommunikation berücksichtigt und trainiert? 

Ist nach Ende der Veranstaltung ein (anonymes) Feedback vorge-
sehen, auch mit persönlicher Bewertung der Trainer? 

Werden als Gedächtnisstütze schriftliche Unterlagen oder Check-
listen (bzw. Internet-Informationen) angeboten? 

Checkliste 2 Anforderung an das Trainingsprogramm 
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Ebenso genau sollten Sie sich die Personen anschauen, die Sie beraten 
und trainieren werden. Denn Trainer haben eine entscheidende Funk-
tion: Sie sollen Ihnen Hilfestellung geben für jenes unvermeidliche 
Stück Weg, das Sie auf „Ihre Zielgruppe“ werden zugehen müssen. 
Dieses Zugehen auf die anderen – früher gerne als „Bringschuld“ der 
Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft bezeichnet – sollte aber im-
mer unter zwei Voraussetzungen erfolgen: 

1. Es soll keine Einbahnstraße, sondern immer ein „aufeinander Zu-
gehen“ sein. Dies betrifft zum einen die beiderseitige Bereitschaft 
zu einem echten Dialog – im Gegensatz zu einseitiger Einfluss-
nahme. Zum anderen berührt dies auch die Bereitschaft, sich bei 
der Auswahl von Themen und Inhalten sowie vor allem bei deren 
Darstellung soweit wie irgend möglich der Zielgruppe anzunähern. 
Dies wird häufig eine Gratwanderung sein, zum Beispiel zwischen 
der wünschenswerten wissenschaftlichen Präzision einerseits und 
der unumgänglichen sprachlichen Popularisierung andererseits.  
Dazu noch ein Hinweis. In wissenschaftlichen Kreisen hört man 
oft: Sollen doch die Medien oder die Öffentlichkeit auch einmal 
auf uns zugehen! Wer so argumentiert, übersieht, in welchem Um-
fang eben dies tagtäglich geschieht. Nur zwei Beispiele: Viele Me-
dien leisten sich (teure) Fachredaktionen mit speziell ausgebildeten 
Wissenschaftsjournalisten, die oft langjährige Erfahrungen aus der 
Forschung mitbringen. Und wer sich über mangelndes Interesse 
der Bürger beklagt, hat offensichtlich noch nie an einem Tag der 
offenen Tür oder einer Langen Nacht der Wissenschaften teilge-
nommen, die in der Regel von viele Tausend Menschen besucht 
werden. 

Kommunikation  
erfordert aufeinander 
zuzugehen 

2. Lassen Sie sich niemals verbiegen oder zu etwas bewegen, was 
Ihnen nicht behagt, Ihrem Typ widerspricht und nicht Ihren selbst-
gesetzten Qualitätskriterien entspricht – weder inhaltlich noch 
„darstellerisch“. Lassen Sie sich vor allem niemals zu Aussagen, 
Verhaltensweisen oder Präsentationsformen animieren, bei denen 
Sie sich nicht sicher oder nicht wohl fühlen.  
Gute Trainer wissen um diese Gratwanderung und sind in der La-
ge, Sie auf den richtigen Weg zu bringen, ohne dass Sie die Ihrer 
Person gemäßen Grenzen überschreiten müssen. Trainer sollten die 
Übungen allerdings auch so gestalten und begleiten, dass die Teil-
nehmer sich jeweils an Ihre (Schmerz-)Grenzen heranwagen. Ein 
Beispiel: Fast alle Menschen haben große Hemmungen, wenn sie 
sich selbst in einer Videoaufnahme betrachten und dabei die eige-
ne, „fremde“ Stimme anhören sollen (wie beim Kameratraining 
unvermeidlich). Für den anvisierten Lerneffekt ist ein solches Vi-
deo-Feedback allerdings Gold wert – sofern die Übung vom Trai-
ner einfühlsam und didaktisch klug bewertet wird. 

Aber: Lassen Sie sich 
niemals verbiegen 
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Anforderung an das Trainingsteam  

Können der (oder die) Trainer(innen) Erfahrungen im Wissen-
schafts-Journalismus und/oder der Öffentlichkeitsarbeit (Wissen-
schafts-PR) nachweisen, und kennen sie darüber hinaus auch die 
spezifischen kommunikativen Bedürfnisse der Wissenschaften? 

Hat das Team Kenntnisse über die kommunikativen Anforderungen 
(und Probleme) nicht nur einer bestimmten Fakultät (z. B. der Na-
turwissenschaften), sondern kann auch bei anderen Disziplinen 
mithalten, vor allem in derjenigen, die Sie vertreten (z. B. kritische 
Fragen von Medien oder Bürgern antizipieren oder bei spezifischen 
Kommunikationshindernissen beraten)?  

Verfügt das Team über hinreichende didaktische und psychologi-
sche Kenntnisse und Erfahrungen für eine solche Trainings- und 
Beratungstätigkeit? 

Checkliste 3 Anforderung an das Trainingsteam 

Nachfragen schadet im Übrigen niemals. Jedes seriöse Team wird 
Ihnen gerne und offen Auskunft und Nachweis über die eigenen Kom-
petenzen geben. 

3.2 Anbieter 

Wie schon zuvor beklagt, ist das Angebot an professionellen und er-
fahrenen Trainern und Teams sehr überschaubar. Einige empfehlens-
werte Anbieter finden sich auf den Internetseiten von Wissenschaft im 
Dialog (WID) unter folgender URL: 

www.wissenschaft-im-dialog.de/wissenschaftskommunikation/ 
tipps-fuer-die-praxis/fuer-wissenschaftler.html 

Die hier aufgeführten Angebote sind nach Auswahl- und Zertifizie-
rungskriterien überprüft worden, die ein Expertenteam vor einigen 
Jahren auf Initiative von WID erarbeitet hatte.  

Übrigens: Anbieter, die dort (noch) nicht aufgeführt sind, sich aber fit 
fühlen, dem WID-Kriterienkatalog gerecht zu werden, haben die Mög-
lichkeit, sich entsprechend zu bewerben. 

Es gibt seit jüngerer Zeit darüber hinaus eine Initiative auf europäi-
scher Ebene, koordiniert vom European Science Communication 
Network (ESConet). Zu den Inhalten des dort angebotenen Trainings-
programms hier ein Auszug aus der Originalankündigung: 
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In an ESConet training workshop, you will develop:  

• Skills, confidence and understanding to enable you to present your 
own work more effectively to professional and lay audiences; 

• An understanding of communication priorities and constraints in 
differing circumstances; 

• An ability to articulate reasons for carrying out science at a Euro-
pean rather than strictly national level; 

• An appreciation of some of the reasons why members of various 
groups of the public might be interested in being told about science. 

Weitere Information zu diesem Programm finden Sie unter: 

www.esconet.org/workshop/escw.html 

 

 

Die Qual der Wahl 

 

 Das Angebot an geprüften Trainern und Teams ist klein. Sichten Sie mögliche Angebote sorgfältig 
und entscheiden Sie gemäß Ihrer ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. 
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